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Wera anders als Ihnen
,

mein theurer Meister, kann

ich dieses Buch widmen, das zugleich ein Stuck meines

Lebens 1st? Sie luden den Verfasser ein, bei der Ton-

kunstlerversammlung in Weimar, die als die erste seinen

hundertjahrigen Geburtstag feierte, ,,als wurdiger Biograph

Beethovens zu fungiren",
-- Sie bezeugten unermiidet Herz

und Sinn zugleich fiir ein Unternehmen, das uns einen der

grossten Menschen und Klinstler aller Zeiten auch nach seiner

persontichen Art und Entwicklung darstellen sollte,
- - Ihr

Antheil starkte mir stets aufs neue das innerste Leben.

Denn wie hier em echter Spross dieses Beethoven vor mir

stand und mich empfinden liess, was einst ein sonst nicht

gerade Vorgeschrittenster, L. Rellstab, unserem Meister selbst

gegentiber empfunden hatte : ,,Von einem hochverdienten,

beriihmten Maune, deren wir viele haben, bis zu einem wirk-

lich grossen, ewig unerreichbarcn ,
welche Kluft!" - so

brachte die schone Theilnahme, die Sie mir immer aufs neue

an Ihrem Sein und Schaffen gonnten, mich auch stets diesem

ungeheuren Geiste naher und half so der Wissenschaft, der

Aufgaben schwerste, das hohe Rathsel der Kunst zu lo'sen.

Was ging einst in dem Innern eines edleff Jugendge-

nossen von Beethoven, des Malers Gerhard Ktigelgen vor, als
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er die Inauguration der bald nachher so glorreich sich ent-

faltenden Universitat in Bonn im Jahre 1786 erlebte? ,,Alle

diese Anstalten huldigten in seinem Auge einem unbekannten

Genius der Menschheit und sein Gemtith ahnete zum ersten

Male die Hoheit der Wissenschaft", sagt er von sich selbst.

,,Die Erhebung, die er damals ftihlte, gab seinem Schulfleisse

eine ernstere Richtung, er aehtete nun das Wissen und strebte

nach Erkenntniss, aber sein Herz blieb liebevoll der Kunst

zugewandt." Liegt nicht hier das Geheimniss des hohen

Aufschwungs der Kunst unserer Tage? Und wahrlich, be-

thatigte die Wissenschaft die gleiche Achtung vor der Kunst,

es wurde mit unserer geistigen Gesammtcultur besser stehen

und manche Lttcke derselben ausgefiillt werden konnen.

Allein dem ist nicht so
,
und darum habe ich es gerade

vor Ihnen, der ebenfalls das Wissen und die Erkenntniss ehrt

und liebt, oflfen auszusprechen, wie sehr die heutige Wissen-

schaft zumal gegen unsere Kunst sich geradezu vergeht.

Allerdings ich will nicht loben, was ich selbst einst an dem

Besitzrecht der Forschung verbrach , als ich nach dem so

fleissig philologisch gearbeiteten und ersten wissenschaftlich

biographischen Werke der Musikliteratur
,

nach Otto Jahns

,,W. A. Mozart" mem Bild dieses Meisters herstellte. Allein

was war es
,

was mich damals bewegte und selbst solche

driickende Empfindungen und begriindete Bedenken tiber-

winden liess? Das Gefuhl fiir die Kunst, das Gefiihl ftir

diesen Kunstler, dessen so einzig menschlich-schones Bild in

diesem beinahe iiberreich zu Tage geforderteu Material

stecken geblieben war und formlich nach Erlosung ,
nach

wirklichem Dasein rief! Ich setzte alles daran es ihm
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zu geben, und ob es mir gelungen, moge sich nach dem

Umstande entscheiden
,

dass bereits seit langem das Werk

vergrifFen und daher eine neue Auflage nothig geworden

1st, die denn zugleich seine Mangel nach Moglichkeit zu

heben getrachtet hat.

Und wenn ich mir nun ferner bewusst sein darf, das was

ich dort an der Wissenschaft und ihrem Besitz gefehlt haben

mag, rnit der jetzt endlich abgeschlossenen selbststandigen

Forschungsarbeit von ,,Beethovens Leben" wirklich gestihnt zu

haben, so bestatigte die hassliche Art, womit jener Mann

der Kunstgelehrtheit die edelsten Bestrebungen unserer

Tage angriff und geradezu besudelte, man vergleiche 0.

Jahns Gesammelte Aufsatze (Leipzig 1866) ,,Tannhauser"

und ,, Lohengrin", nur meine triibe Erfahrung, dass die

Achtung der Wissenschaft vor der Kunst noch nicht die

gleiche ist wie umgekehrt. Und leider sind, das wissen Sie,

verehrter Meister, nur zu gut, die meisten meiner Fach-

collegen in dasselbe Geleise eingetreten und kutschiren lustig

darauf los, die Wiirde der Kunst wie der Wissenschaft in

gleich selbstmorderischer Weise preisgebend.

Was ist aber gar von unserer Kunstwissenschaft von

heute zu denken
,
wenn man in einem so monumentalen

Unternehmen wie der
; ,Allgemeinen Deutschen Biographic",

herausgegeben durch die historische Commission bei der

Koniglichen Akademie der Wissenschaften in Miinchen, im

Band II (erschienen 1875) den Artikel ,, Beethoven" liest?

Ebenso kopflos angelegt wie sinnlos ausgefuhrt ist hier das

Bild eines Mannes, der wahrlich vor vielen in diese litera-

rische Walhalla nicht Deutschlands allein sondern der Welt



gehort. Und vor allem, es fehlt hier jede Spur von Ach-

tung vor diesem Kiinstler wie vor sich selbst und vor der Wis-

senschaft. Wusste dieser Fachmann, der doch selbst reclit

brauchbares Handwerkszeug geliefert hat man vergleiche

nur ,,Die Elemente der Musik" Leipzig 1862, ,, Koch's

Musikalisches Lexikon" Heidelberg 1865, ,,Handbu<jh der

Musikgeschichte" Leipzig 1868, wusste dieser Mann

nicht, dass es in der Welt Leute gibt, die sich ganz speziell

und seit Jahren mit diesem Gegenstand beschaftigen ? Des

Amerikaners A. W. Thayers emsiges Forschen ist freilich

hier gekannt, und soweit diese biographische Sammelarbeit

geht d. h. bis zum Jahr 1805 ist wenigstens sachlich richtig

referirt. Ebenso was fur die spatere und allein entscheidende

Epoche des Meisters nach den vorhandenen Chronologischen

und Thematischen Verzeichnissen' wenigstens uber die Ent-

stehungszeit der Werke gegeben werden konnte, ist meistens

nicht unrichtig. wenn auch sehr ungenau.

Allein ist dies Beethoven? Ist dies sein Standbild unter

Bildern, die eine Ruhmeshalle unserer Nation vor sich und

vor der ganzen Zeit und Nachwelt darstellcn sollen? Nicht

einmal gekannt und ebenso schon desshalb nicht genannt ist

das vorliegende Werk, dessen 2. Band, bis zum Jahre 1815

reichend, doch bereits im Jahre 1867 erschien und dessen

3. Band nach seiner 1. Abtheilung schon 1874, also ein

voiles Jahr vor jener biographischen Skizze, herausgegeben

bis zuin Jahre 1824 geht, also den Hohepunkt von Beethovens

Leben und Schaffen erreicht hatte und nur noch drei Jahre

seines Lebens und ftinf Werke seines ktinstlerischen Bildens

fehlen liess ! Wo die Wissenschaft einer Kunst sich selbst
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so wenig respectirt, dass rein schriftstellerisch von Jedem

tiber jedes geschrieben und in natiirlicher Folge davon ganz

wie bei Fetis, der Biogr. univ. 2. Aufl. S. 319 ganz ruhig

sagt: ,,Laissons le temps faire son ouevre sur toutes ces

opinions", die Hauptsache, das Schlussurtheil tiber das ent-

scheidendste Thun und Leisten des Kiinstlers mit den Worten

,,mogen andere entscheiden" abgethan wird, wo in der

deutschen Wissenschaft solch kindisch frivoles Spiel mit

ernstesten und besten Dingen getrieben wird, da in der That

fluchtet man besser in diese" wahrhaft ernste und hohe Kunst

selbst, und solchen Erscheinungen gegentiber, mein theurer

Meister, ftihle ich erst ganz, was wir auch in dieser Hinsicht

einer ernsten und hochgesinnten Aufnahme und Darstellung

unserer edelsten und hochsten Ideale an unseren wahren

Ktinstlern heute besitzen.

Nehmen Sie dieses mein Buch, dem zur Erganzung und

leichteren Orientirung in der Sache selbst demnachst noch

eine Sammlung der richtiggestellten zeitgenossischen Be-

richte itber unseren Meister, wie von Neefe, Junker, Rei-

chardt, Bettina von Arnim, Spohr, Weissenbach, Tomaschek,

Bursy, Klober, Atterbom
,

Dr. Miiller, Russel, Rellstab,

Stumpff u. s. w. folgen soil, nehmen Sie es nach Ihrer

stets bereiten Nachsicht und Giite auf, Sie wissen, ich hange

Ihrem Sein und Thun mit meiner Seele an. Denn nie hat

ein Kiinstler und zumal ein nichtdeutscher unsere Kunst tiefer

erfasst, in weiterem Umfange beherrscht und reiner gepflegt

und hochgehalten als Sie, den einst, vor mehr als einem

halben Jahrhundert, unser ergrauender Meister selbst liebend

geriihrt in die Arme schloss und der heute wie damals ihre
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ganze Wiirde und geistige Bedeutung darstellt und uns aufs

neue in die Hand gibt ! Ich habe alles gethan, meine Arbeit

auch nach diesem Begriffe von der Wtirde des Gegenstandes

auszufuhren,
- - dreizehn Jahre meiner besten Kraft gehoren

ihr und sie ist, ich darf es sagen, mit meinem Herzblut ge-

nahrt, empfangen Sie dieselbe, theurer Meister, als den

Tribut des Dankes und der Liebe der Wissenschaft fur die

Kunst. Wie konnten wir zugleich besser alle guten Geister zur

Vollendung desjenigen Stiickes der Arbeit bannen
,

das nun

ganz speziell dem Aesthetischen und Technischen dieses

epochemachenden Schaffens gilt und hoffentlick ebenfalls

bald fertig dasteht, des Schlussbandes ,,Beethovens Wer-

ke"?

Leben Sie wohl und bewahren Sie mir, dem Kunst-

liistoriker, die mich ehrende und stets neu erhebende Freund-

schaft eines wahrhaft grossen Ktinstlers.

Heidelberg, den 1. Juli 1876.

Ludwig Nohl.
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Beethovens letzte zwolf Jahre.





Einleitung,

,,Hast du schon von meinen grossen Werken dort ge-

hort", schreibt Beethoven am 12. April 1815 an Amenda

nach Kurland; gross sage ich --
gegen die Werke des

Allerhochsten ist alles klein." Wie sehr stimmt dies zu

jenem Aufrufe der innerlichst ergriffenen Seele, als der

Meister bei den grossen politischen Abschlussbegebenheiten

seiner Tage sich mit einem Male personlich auf die Hohe

seiner Zeit gehoben sah und deutlich erkennen musste, dass

denn doch dasjenige, was sein Innres bewegte und was ihm

allein Entgelt eines muhevollen Daseins war, die Empfin-

dnng des Ewigen, als tiefe Ahnung auch in seiner Zeit

mid Umgebung walte,-- zu dem Geliibde: zu schaffen

,,zur Ehre des Allmachtigen ,
des Ewigen Unendlichen"

Ibenso sagte er im nachsten Friilijahr 1816 ,,so vor sich

: ,,Mir schweben ganz andere Dinge vor!"

Diese jetzt mit voller Gewalt hervortretende Hinwen-

ing auf das Allumfassende und Dauernde, die sehr bald

personlichen Erlebnissen, in dem Tode ines Bruders

id in dem daraus hervorgehenden granzenlosen Wirrsal

ies aussereu Daseins noch mehr Nahrung finden sollte,

N o h 1
, Beethovens letzte Jahre. 1



entspricht denn auch nur der mehr und mehr hervor-

tretenden Stimmung seiner Zeit iiberhaupt, und er nimmt

als echter Kiinstler nur das Gefiihl voraus, welches bald

tiefere Gemiith durchdrang und allmalig zur Grund-

lage der Gesammtauffassung des Lebens und Anfang der

Wiedergeburt der Nation wurde, das Gefiihl, dass eine

Verinnerlichung des ganzen Wesens, eine geschlossene Hin-

wendung auf das All und Ewige und eine unmittelbare

Wiederberuhrung mit dem Schooss des Daseins nothwendig

*ei, nicht bios urn die so vielfach auseinandergezerrten

Elemente unseres Lebens von neuem zu vereinigen, sondern

urn nur iiberhaupt nach all den schweren Schiagen, die

uns seit mehr als zweihundert Jahren getroffen und in der

gesammten Entwicklung fuhlbar geschadigt hatten, endlich

wieder selbststandig dazustehen.

Tief ergriff nach so langen Leiden und Prufungen, die

auch die Erinnerung an den Tjahrigen wie den SOjahrigen

Krieg wieder wachrufen mussten, sogar die Massen das

Gefiihl davon, dass bei uns sogar viel gesundigt worden

und dass die Entfremdung von der eigenen Bahn und Art

denn doch die letzte Ursache jener langen Trauerzeit sei,

die ies jetzt zu heben gelte. Fichte mit dem grossen
freien Blick in den Geist seiner Nation hatte das Ziel des

Menschengeschlechts ,,mit Freiheit sich zu dem zu machen,
was es eigentlich ursprtinglich ist", als Aufgabe besonders

seinem deutschen Volke zuerkannt, das vor allem ,,wahre

Religion" hatye. So war es dieser Nation denn auch vor

allem gelungen, den Glauben der Vater, das Ideal ihres

is wiederzufinden und mit dieser neugewonnenen Zu-



sammenfassung der Kraft zunachst des ausseren Feindes

Herr zu werden. Aber man empfand auch, dass es die

ausserste und gesammte Kraffcanspannung war, dessen man

hier bedurft hatte, und dass nur eine ruhig geschlossene

Zusammenhaltung sowohl diese Kraft wieder zu erzeugen

wie auch zu einer sicheren Macht zu steigern vermoge,

damit solehe schmahliche Mederwerfung und Niederhaltung

ferner unmoglich sei. Und dies, nicht etwa blosse phy-

sische oder moralisehe Erschopfung, nein das Bewusstsein

erneuter innerer Erhebung und das Bediirfniss, solehe wiir-

digere Art des eigenen Daseins sich fur alle Zukunft zu

sichern, war es was die Nation im Suden und Norden

unseres Vaterlandes gleicherweise von neuem zum ,,A11-

machtigen, Ewigen, Unendlichen" und damit zu einem con-

centrirteren Dasein und Wollen fuhrte. Der tiefere Sinn des

Volkes begann den fahlen Schein so mancher halben oder

falschen Gotterbilder zu erkennen, die auch bei uns Mode

geworden waren, und aller Orten regte sich auf das ,,Nun

danket alle Gott", das so manchmal vom Schlachtfelde gegen
den Sternenhimmel aufgeschlagen war, nun auch von neuem

das innere Nahen zu diesem Gotte selbst, der so hehr und

heilig geholfen, und das aufrichtige Bedurfniss sich ihm

neu und innig zu verbinden.

Und nichts oder doch wenig hatte dies heilige Be-

diirfen! und echt religiose Gefuhl der Nation mit dem-

jenigen zu thun, was ihm jetzt allerdings fast von alien

Seiten mit heilkunstlerischer Aufdringlichkeit als die wahre

Arznei angepriesen wurde. Nichts dtirfen wir hier anneh-

men von dem Eenegatenthum eines Z. Werner und
1*



Fr. Sc hi eg el im katholischen Siiden, nichts von dem

pietistisclien Heiligthun im protestantischen Norden, wie

es ebenfalls kaum jemals fratzenhaft widriger sich hervor-

gedrangt hat. Dass hier Staat und Kirche gleicherweise

emporend mit dem weihevollsten Bedtirfen der Zeit und des

Volkes spielten und Tugendbund wie Beichtpredigt nach

Kraften forderten, dass selbst scheinbar edle und freie

Geister der Wissenschaft und Kunst oder auch der Politik

und Religion diesen edelsten und freiesten Geist der Nation

nicht erkennen und ihn vielmehr in neue Bahnen innerer

Gebundenheit leiten wollten, dies wie aller Missbrauch, der

mit solchem tiefen Bedurfen der Zeit getrieben war, nimmt

demselben nichts von seiner Keinheit und Weihe, sowie es

sein wirkliches Bestehen nicht widerlegt und seine nach-

haltige Wirkung nicht hemmen konnte. Und das Yolk ver-

stand eine Stimme wie Fichte's sehr wohl, wenn sie ihm
die wahre Religion auch in der Form des Christenthums

predigte. Denn es'war ein Christenthum, ,,in das das freie

Denken des Alterthums eingefuhrt ist"
, es lehrte, dass

reines Wohlgefallen am Guten in der Wurzel des Menschen

sei, nicht aber ,,Sundhaftigkeit",
-- und dass aus solcher

Auffassung unseres Daseins ,,die Welt des ewig fort aus dem
<M'istt> zu entbindenden Seins aufstrahlen solle", alles

I>iiure, die mit jener charlatanistischen Quacksalberei in

Staat und Kirche nichts gemein hatten!

So erkennen wir denn heute, nach einem halben Jahr-
hundert mannigfachster und schwerster Kampfe und Ent-

wirklmi.^n, dass der Drang nach Selbstsein und Ganzheit
T uns das grosse politische Resultat unserer Tage gebracht



hat, ein gar alter 1st imd in den friihen Eegungen des Be-

wusstseins der Nation von ihrem Wesen und von ihrer

Aufgabe in der Welt grlindet. Sein Kern wird sich denn

auch um .so reiner hervorschalen, jemehr atif anderen, tie-

feren Gebieten ebenfalls die Abwerfung beginnt, die uns

auf politischem so wohlgethan, und es mag sich erweisen,

dass es im letzten Grande jenes wahre Menschheitsbediirf-

niss war, was damals von neuem mit Macht in der Nation

erwachte, das JBediirfniss des Yolks bei sich und

seinem Wesen, bei seinen innersten Anschauungen vom

Ganzen und Ewigen zu sein,
'

jene hohe Anschauung von

Welt und Menschheit, die Fichte zu dem stolzen Gefuhl

ftihrte, das deutsche Volk sei kein Volk, das deutsche Volk

sei die Menschheit!

Als der eigentliche Gradmesser, ja fast als der nachste

reale Beweis solcher allwaltenden Idealstimmung einer

Zeit und Nation, deren Kesulsate die Geschichte offc erst

spat aufweist, |haben nun eben vor allem die ,,grossen

Geister" eines Volks zu gelten, und unter ihnen wieder

stehen bei solcher Zeichnung eines noch im Lichtnebel des

Wunsches schwebenden Bildes naturgemass die Klinstler

voran. Hier aber, wo also alles noch wesentlich Stimmung,

Gefuhl, (iberschwangliches Wahnen und seliges Traumen ist,

hierwaltet nach allem, was wir auch bishervon ihrem Wesen

erkannten, vor alien Klinsten die Musik als Herrscherin.

Und keines Kiinstlers mehr als des grossen Beethovens

Werke, eben ,,die ganz anderen Dinge, die ihm vorschweb-

ten" sind es, was hier der Empfindung der Zeit und der
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Bewegung der Nation dauerndste Denkmale gesetzt und

ihr zugleich die Bahn zur Erreichung des Zieles, zu der

,,Freude schonem Gotterfunken" freihalten half. 1

Denn dass er in Wirklichkeit jetztj ,,alles was Leben

heisst, der erhabenen opfert und ein Heiligthum der Kunst"

sein lasst,
-- dass er fortan nur ,,zur Ehre des Allmach-

tigen, des Ewigen, Unendlichen" zu schaffen strebt, das

sagt uns nach einigen vorbereitenden kleineren Werken, be-

sonders dem Adagio der Sonate Op. 106, und nachdem ein

Kequiem lange beabsicktigt war, zuerst mit vollem Er-

guss jeneMissa solennis', an die er durch voile 4 Jahre

seine ganze Manneskraffc und sein hochstes kunstlerisches

Konnen setzte. Hier lebt der Sinn, der das Individuum

gegeniiber dem Allumfassenden erfiillt und der auch |einzig

von den Geheimnissen des Ewigen zu reden weiss imd die

Schauer seiner Allmacht wieder zu erzeugen wie' die Won-,

nen seiner Harmonic dem Gemuthe zu bereiten verniag,

jene tiefinnere Ergebung in das Walten des Ewigen,
die allein einen friedeverheissenden Antheil an demselben

gewdhrt

AVie dann aber solch rtickhaltlose Versenkung in den
Jillniihrenden Schooss unseres Daseins erst die /voile Kraft
znm Leben, zum Erfassen des Daseins gibt, so bezeichnet
uns das bald darauf vollendete grosste Werk seines Genius,
dieNeunte Symphonie, die wahre E[r|hebung, die Er-

hebung zum reinen Menschenthum, die nicht falsche Bilder
"u.l Scheinhelden auf die Biihne fuhrt, sondern den ewigen
linmd unseres Daseins zeigt und uns dadurch zu uns selbst
erhebt
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Die Letzten Quartette, das an Gehalt und Form

Besonderste, was die Musik bis dahin geboten, fuhrten uns

tnTi
dieses Bild unseres Lebensgrundes und seine Be-

3gungen und Erscheinungen im einzelnen aus und mus-

sen uns in der erhabenen Freiheit ihrer Gestaltungen als

die V oil endung jenes idealen Kingens gelten, womit

dieser treue Kampfer ftir der Menschheit hochste Gtiter das

eigene prometheiscke Dasein beschloss.

So bekundet auch in dieser abschliessenden Periode

Beethovens Leben und Schaffen jenen ebenmassigen Khyth-

mus der echten Menschen- und Ktinstlernatur und bietet

in sicn selbst die Knotenpuncte ,
um welche das Schwan-

kende der Erscheinung seines Lebens und das scheinbar

Willkurliche seines Schaffens sich wie von selbst gruppiren.

Und wie die Entwicklung dieses Ktinstlers selbst als eine

im hohen Grade bedeutsame und geradezu typische er-

scheint und der positive Gehalt seines Wesens und Schaf-

fens im wahrsten Sinne allgemein geltend ist, so ist solcli

tiefere Erfassung von Beethovens Wesen als allein er-

folgreich festzuhalten
,
wenn jetzt zur OBetrachtung des

biographischen Verlaufs dieser ,,letzten 12 Jahre" geschrit-

ten wird. Denn in dieser Epoche seines Lebens sind un-

gleich weniger ausserlich inte'ressante oder gar gewichtige

Thatsachen zu verzeichnen als vielmehr ktinstlerische T ha-

te n, die fast einzig Ergebniss einer der blossen Tageswelt

mehr ab- als zugewandten inneren Existenz und Entfal-

tung sind. 2



I. Buch: Ergebung,
1815 20.

,,Ktirz 1st der Schmerz, ewig ist die Freude".

Erstes Kapitel.

Die ,,K6nigin der Nacht".

Damit wir sogleich wieder zu der entsprechenden

Stimmung gegeniiber Beethovens Wesen und Dasein ,ge-

langen, sei zunachst eine Aufzeichnung ,,charakteristischer

Zuge" mitgetheilt, die der Dicliter des ,,Glorreichen Augen-

blicks" Dr. Alois Weissenbach i. J. 1816 in einem Buche

,,Meine Reise zum Congress" mitgetheilt hat.

Er hatte im Sept. 1814 in Wien Fidelio gehort und

den festen Entschluss gefasst nicht von dort wegzugehen
ohne Beethovens Bekanntschaft gemacht zn haben. Sonder-

bar genng fand er zu >Hause dessen Karte mit einer herz-

llchen Einladung zum Morgencaffee vor: ,,nnd ich trank

den Kaffee mit [ihm\ und seinen Kuss und Handedruck

mipting ich!" Die ,,heroische" Cantatenarbeit einte dann

Beide zu einer innigeren Beziehung, die sich auch nach

Jahren bei Weissenbach mit gleicher enthusiastischer Ver-



ehrung fur seinen ,,Herzensfreund" aussert. Er ,,glaubte in

die Natur seines Geweihten geschaut zu haben" und schreibt

noch 1819 von seinem Salzburg aus: ,,Tausendmal hab'

ich Mer schon an Sie und an Ihr verkanntes, von der

grossen Welt erdrucktes Herz gedacht." 1st nun seine Dar-

stellung auch zuweilen im Ausdruck etwas uberschwang-

lich und gespreizt, so liegt doch eln tiefes Gefuhl von Beet-

hovens eigentlicher Natur zu Grunde, und es ist nur in

der Ordnung, diesem Beobachter Mer zuerst das Wort zu

geben.

.,Beethovens Korper hat eine Kustigkeit und Derbheit,

wie sie sonst nicht der Segen ausgezeichneter Geister sind,

aus seinem Antlitz schaut Er heraus", beginnt es ganz

nach dem Eindruck, den auch das Bild von Letronne macht.

Habe Gall die Provinzeh des Geistes auf dem Schadelbogen

richtig aufgenommen, so sei das musikalische Genie an

Beethovens Kopf mit Handen zu
;

greifen. Die Eiistigkeit

sei jedoch nur seinem Fleisch 'und Knochen eingegossen;

sein Nervensystem sei im hochsten Grade reizbar und sogar

:ankelnd: ,,wie [wehe hat es miri oft gethan in diesem

>rganismus der Harmonie die Saiten des Geistes so leicht

>springen und verstimmbar zu sehen." Er habe einmal

einen furchtbaren Typhus bestanden und von da datire sich

der Yerfall seines Nervensystems und wahrscheinlich auch

der ihm so peinliche des Gehors: ,,oft hab' ich darliber

mit ihm gesprochen, es ist mehr ein Ungliick flir ihn als

ir die Welt." Die Natur habe ihn ohnehin nur durch

brte und sparsame Faden mit der W^elt in Beriihrung ge-

stzt, der Mangel des Gehors isolire ihn nocla mehr, wo
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durch er dann auch noch mehr auf sich selbst zuriick-

gewiesen imd in die Nothwendigkeit gedrangt werde, den

t>\vig heitern Genius der Kunst von dem kypochondrischen

Himde anbellen zu lassen.

Die weitere Schildenmg betrifft Beethovens besonderen

Charakter, der ganz der Herrlichkeit seines Talents ent-

spreche: ,,nie ist mir in meinem Leben ein kindlicheres

Gemiith in Gesellschaffc von so kraftigem und trotzigem

Willen begegnet. Inniglich hangt es an allem Guten und

Schonen durch einen angebornen Trieb, der weit alle Bil-

dung iiberspringt. In dieser Hinsicbt haben mich oft

Aeusserungen dieses Gemtlths wahrhaft entziickt. Mchts
in der Welt, keine irdische Hoheit, nicht Eeichthum, Rang
und Stand bestechen es; ich konnte hier von Beispielen

reden, deren Zeuge ich gewesen bin. Diese hohe Reizbar-

keit des Gemiiths und der machtige Trieb des Kunstgenius
in ihm machen sein Gltick und sein Ungliick aus." Sosehr

ihn also sein Humor vor der Welt warne und davon weg-
treibe, so gebe ihn doch in vielen Fallen die Unschuld des

Gemtiths vielen Streichen preis: ,,er hat mit seinem Loose
durch bittre Erfahrungen hindurch miissen, aber so sehr

ist seine Natur abgewendet von allem Getriebe der Welt,
unerfahren darin und aller Sorge ledig, dass er in alle

Tfu-ke derselben wie ein Kind argios und unbefangen
hineinlachelt."

Mittheilenswerth ist dann noch das Folgende, das in
einer Weise, wie sie nur die musikalische Natur dieses

isterreichischen Poeten erklart, auch seinerseits ,,weit alle

Kildimg iiberspringt". Er -schreibt: ,,Dieses Gemiith lhat



11

edoch nicht weniger Tiefe als Kindlichkeit. Seine An-

sichten von dem Wesen, den Formen, den Gesetzen der

Musik, ihren Beziehungen zu der Dichtkunst, zum Her-

zen u. s. w, haben nicht weniger das Geprage der Originali-

tat als sein Tonsatz. Sie sind bei ihm im wahrsten Sinne

eingeborne Ideen
[!].

nicht einstudirte Aphorismen. Ich

weiss, dass Goethe, dessen personliche Bekanntschaft er in

Karlsbad [Teplitz] machte, ihn auch von dieser Seite

schatzen gelernt hat." Seit Bettina's Aeusserungen oben

II. 319 haben wir solche Ahmmgen von Beethovens wirk-

lichem Wesen hier nicht vernommen.

Sehen wir jetzt zu, wie sich dieser Geist in seinem

eigenen Thun und Lassen vor uns enthiillt, und beginnen

als mit dem zuerst und dringlichst Abzuthuenden mit der

Darstellung seines ausseren Daseins, um dann die kiinstle-

rische und allgemein menschliche Entwicklung ebenfalls

nach ihrem thatsachlichen Yerlauf folgen zu lassen.
3

x-

,,Wenn du mir schreibst, brauchst du keiner weiteren

eberschrift als meines Nam ens", so spricht die Nach-

hrift jenes Briefes an Amenda selbst das Bewusstsein der

ruhmtheit aus, zu welcher ihn als letzter Hebel die

musikalische Begebenheit am Congress erhoben hatte. Wie

stellt sich zu diesem Gefuhle der stets allgemeiner werden-

den Anerkennung zunachst seine materielle Lage damals?

Man habe nur fur den Schuster, Schneider und Metzger

zu arbeiten, aussert er selbst in einem der nachsten Jahre

gegen Fraulein Giannatasio del Kio. und ,,Beethoven klagfc

"fiber schlechte Zeiten auch in pecuniarer Hinsicht," steht
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it den Notizen, die sich am 1. Juni 1816 Amendas junger

Freund Dr. Bursy aus Kurland in Wien gemacht hat.

..Kr erzahlte mir viel von Wien und seinem Leben hier.

(lift und Galle wuthet in ilim, allem trotzt er, mit allem

ist [er unzufrieden und fluent besonders tiber Oesterreich

und namentlich liber Wien ," heisst es dann
,
und ,,die

Kunst steht nicht mehr so hoch uber das
(!) Gemeine,

ist nicht mehr so geachtet und besonders nicht mehr so

geschatzt in Bezug auf Belohnung;" ,,es geht hier lumpig
und schmutzig zu, es kann nicht arger sein, Memandem
kann man trauen; was man nicht schwarz auf weiss hat,

das thut und halt kein Mensch; sie wollen, man soil arbei-

ten und bezahlen wie die Lumpe, nicht einmal das Ver-

abredete," lauten seine drastischen Ausbrucfce, bei denen er

oft mit der Faust so heffcig auf sein Clavier schlug, dass

es laut im Zimmer widerhallte.

Der junge Kurlander aber schliesst daraus: ,,Fur's

Geld scheint Beethoven sehr importirt," und leider machten
die Verhaltnisse fortan, dass diesen Eindruck mancher
Aussenstehende von dem Manne empfing, den ein wirklich

Nahestehender, unser Dr. Alois Weissenbach, auch nach
dieser Seite hin richtig so beurtheilt: ',,Ich brauche wohl
nicht zu bemerken, dass das Geld keinen andern Werth fur

ihn hat als den der Nothwendigkeit. Nie weiss er, wie-
viel er bedarf und wieviel er hingibt. Er konnte reich
sein oder reich werden, umgab' ihn nur ein Aug' und ein

Herz, das liebend auf ihn sahe und redlich mit ihm theilte."

Sogar in neueren Darstellungen hat sich jene entgegen-
gesetzte Auifassung wiederholt geltend gemacht, sodass wir
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genothigt sind ,
diese Dinge hier den Thatsachen gemass

scharf ins Auge zu fassen.4

Allerdings belief sich nach dem Erbschaffcsinventar der

jetzt endlich festgestellte Jahresgehalt der drei grossmtithigen

Fiirsten auf 1360 Fl. Conv.-Mtinze, was den von Beethoven

selbst mehrfach angegebenen 3400 Fl. Wiener Wahrung

entspricht. Allein wenn vielleicht in der That im allge-

meinen damit zu jener Zeit ein einzelner-Mann ,,ganz an-

standig auszukommen" vermochte, so vergisst man einer-

seits, dass Beethovens korperliche Yerfassung und die durch

das Gehorleiden erhohte physische Unbehtilflichkeit allein

schon bedeutende Mehrausgaben machten, andererseits dass

neben ihm in Wien ein ,,armer, ungliicklicher Bruder" und

bald darauf bei ihm das fur seine spatere Lebenszeit noch

viel kostspieligere Wesen des ,,Sohnes" existirten, die beide

und zumal der letztere mit niemals ruhendem Bedtirfen ,,an

seiner Sphare sogen."

,,L
Tnter den Individuen (welche Anzahl ins Unendliche

geht), die leiden, ist auch mein Bruder, der sich seiner

schlechten Gesundheit wegen pensioniren musste lassen,
-

er braucht viel, muss sich Pferd und Wagen halten, um
leben zu konnen, (denn sein Leben ist ihm sehr^lieb) so

wie ich das meinige gern verlohre," schreibt er im Spat-

herbst 1815 an seine Freundin Antonie Brentano geb.

Birkenstock in Frankfurt, die ihm selbst nicht lange zuvor

durch ihren Arzt von seinenjVerhaltnissen unterrichtet, in

Wechseln 300 Fl. C.-M. also ganze 200 Thaler dargeliehen

hatte. Er selbst habe gethan, was er konne, aber es klecke

nicht. Darum bitte er im Namen seines Bruders, dessen
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Stimmung man aus seiner Krankheit entschuldigen moge r

jetzt urn den Verkauf eines Pfeifenkopfs far 10 Louisdor

in ihrem Hause, wo so viel Menschen verkehrten, und hofft

,,bei ihrer Grossmuth gegen ihn" Erfiillung dieser Bitte.

Und wie viel war es, was Mer ,,nicht gekleckt" hatte?

,,Ich kann sagen, er hatte einige Jahre die Lungensucht,

und um ihm das Leben leichter zu machen, kann ich wohl

das, was ich ihm gegeben, auf 10000 PI. W. W. anschla-

gen", schreibt er selbst am 22. Nov. 1815, also 7 Tage nach

des Unglucklichen Tode an Ferd. Eies in London. Und

zwar hatte hier, wie wir aus dem Briefe anl die' Grafin

Erdody vom 29.
(!)

Februar 1815 erfahren, ein moralischer

Zwang geherrscht, weil der Bruder in der doppelten Be-

drangniss seiner Krankheit und eines ,,schlechten .Weibes"

sogar direct an Beethovens intimere Freunde sich wandte

und ihn selbst dadurch in Verlegenheit setzte. Heisst

es mm auch weiter gegen Kies: ,,Mich freut es nunmehr
mir selbst sagen zu konnen, dass ich mir in Kucksicht sei-

ner Erhaltung nichts zu Schulden kommen liess," so muss
er doch in einem Briefe an die Grafin (19. Juni 1817)
selbst diese ausserordentlichen Ausgaben als den Grund an-

geben, wesshalb das in der Congresszeit erworbene Kapital
,,so klein sei."

Wie gross inun dieses letztere, sein einziger sichrer

Kiickhalt in spateren Jahren, iiberhaupt gewesen, dartiber

sind nur Vefmuthungen moglich. Doch mag es ursprting-
lich etwa 34000 Fl. C.-M. betragen haben, wenn wir im
gerichtlichen Inventar von 1827 sieben Bankactien von je
1063 Fl. nach damaligem Curs verzeichnet finden und von
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Breuning vernehmen, ,,der Curs habe das kleine Capital der

Congresszeit auf das Doppelte steigen gemacht." Und zwar

sind diese Actien vom 13. Juli 1819 datirt. Es ist aber

anzunehmen, dass schon von dem Moment an, wo Beet-

hoven den Neffen wirklich als seinen Sohn betrachtete, ihm

Luch dieses Capital als dessen unantastbares Eigenthum

jalt, von dem eben nur leihweise genommen und welches

its in gleicher Hohe erhalten wurde. Dass ausser der

Wertherhohung durch den Curs in diesen spateren Jahren

loch etwas hinzugekommen, ist bei der stets zunehmenden

idrangniss Beethovens nicht anzunehmen. 5

Die Zinsen eines Capitals von so geringer Hohe konn-

also nicht viel helfen. Ebenso miissen die Einnahmen

aus der eigenen Arbeit damals immer noch nicht gross ge-

wesen sein, mindestens nicht dem Aufwand an Zeit und

Kraft entsprechend. Auch waren dieselben wegen ihrer

Unregelmassigkeit zur Wirthschaftsfuhrung wenig geeignet,

selbst wenn eine solche hatte geregelter sein konnen als

bei Beethovens Naturell, Erziehung und Lebensweise denk-

bar war. Der Wiener Yerleger Eiedel klagte 1816 gegen

Bursy, dass ,,Beethoven ungeheuer theuer mit seinen Arbei-

ten sei." Fur den Yerleger waren seine Honorare wegen
des Nachstichs vielleicht hoch, fur ihn aber nicht. Dafur

trat jetzt allmalig in ausgedehnterem Masse als bisher Eng-
land mit dem Ankauf von Werken ein, und nach der

Correspondenz dartiber floss manch hubsche Summe von

dort nach Wien. Allein wie es auch sein mag, - - und

wir werden naturlich nie im Stande sein, die wirkliche Ein-

nahme Beethovens festzustellen oder auch nur einen sichern
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Ma>sstab fur die Vermuthung ihres Umfangs zu finden -

man wird sich im ganzen und grossen dennoch an Beet-

kovens Klagen als dem einzig Zutreffenden halten mtissen,

urn seine Lage riehtig zu beurtheilen, und dies um so mehr,

als uns ja heute* aus den verschiedensten Quellen die glei-

chen Aeusserungen seiner Bedrangniss und seines Unmuthes

vorliegen und wir zugleich wenigstens annahernd sein

ausseres Dasein und seine Bediirfnisse zu fibersehen im

Stande sind.

,,Das schlechte Papiergeld unsers Staates ward schori

einmal airf den 5. Theil seines Werthes herabgesetzt, ich

wurde da nach der Scala behandelt" schreibt er am 1. Juni

1815 an seinen Landsmann Salomon in London. ,,Nach

vielem Kingen "erhielt ich, jedoch mit namhaftem Yerlust,

die voile Wahrung, allein wir sind in dem Augenblick,
wo die Papiere schon jetzt wieder weit tiber den 5. Theil

gestiegen sind, und mir steht bevor, dass mein Gehalt zum
zweitenmal zu nichte werde, ohne einigen Ersatz hoffen zu

konnen." Dieselbe Klage ertont mit Sarkasmus im Herbst

desselben Jahres gegen Frau Brentano: ,,Die Scheme ftih-

ren wirklich mit Recht ihren Namen", und am 22. Novem-
ber ausfuhrlich gegen Eies: ,,Ich habe 600 Florin an mei-

nem Gehalte jahrlich eingeblisst .... Nun sind wir auf

dem Puncte, dass die Einlosungsscheine schlechter als je-

mals die Bankzettel waren, ich bezahle 1000 Fl. Hauszins;
machen Sie sich einen Begriff von dem Elend, welches
das Papiergeld hervorbringt." Am 8. Marz des folgenden
Jalires aber noch genauer: ,,Mein Gehalt betragt 3400 Florin
in Papier; 1100 Hauszins bezahle ich, mein Bedienter mit
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seiner Fran 900 Fl., recknen Sie, was also noch bleibt.

Dabei kabe ick meinen kleinen Neffen ganz zu versorgen;

bis jetzt ist er im Institute, dies kostet bis 1100 Fl.

viel man verdienen muss, um kier nur leben zu kon-

n! und dock nimmts nie ein Ende, denn denn

n Sie wissen es sckon." Sckon im Januar 1815 aber

atte es gegen Kanka gekeissen: ,,Hier ist es so weit ge-

kommen, dass alles aufs kockste gestiegen ist und bezaklt

werden muss." Und in dem Hungerjakr 1816/17 muss er

einer Einladung der Grafin Erdody entgegnen, es kandle

sick nur um die grosst-moglickste sparsame Weise, um zu

ikr zu kommen: ,,alles okne Untersckied ist jetzt in der

Lage kierauf zu denken, daker sei meine Freundin Member
riickt betroffen."

Was wissen wir nun Nakeres von seinem ausseren Le-

ben und Sein?

Yom Jakre 1810 erzaklt Bettina: ,,Seine Woknung
ist ganz merkwfirdig, im ersten Zimmer zwei bis drei Flu-

gel, alle okne Beine auf der Erde liegend, Koffer, worin

seine Sacken, ein Stukl mit drei Beinen, im zweiten Zim-

mer sein Bett, welckes winters und sommers aus einem

Stroksack und dtinner Decke bestekt, ein Wasckbecken auf

einem Tannentisck, die Nacktkleider liegen auf dem Boden.

- Er ist durck seine Zerstreuung ordentlick zum Gespott

geworden, man benutzt dies auck so, dass er selten soviel

Geld kat, um nur das Notkdiirftige anzusckaffen. Freunde

und Brtider zekren ikn auf, seine Kleider sind zerrissen,

sein Anseken ganz zerlumpt." In der gleicken ,,Sternwarte"

beim Baron Pasqualati auf der Molkerbastei fanden Hum-
2No hi, Beethovens letzte Jahre.
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me Is, die im Friihling 1816 Wien verliessen, wahrend der

Congresszeit blauseidene Damastmobel, die wohl der Haus-

eigenthiimer wegen der vornehmen Besuche hingestellt battle,

denen Beethoven jetzt oft ausgesetzt war. Doch zeigten

sich'bald Spuren beschmutzter Stiefel auf dem ungewohn-

ten Stoffe, lind in der Wohnung, wo der Dr. Bursy den

Meister aufsuchte, Seilerstatt Nr. 1056, fand sicb nicbts

dergleicben.
6

,,Ich batte durcbaus die Idee, Beethoven musste in

einem der furstlichen Schlosser hausen und im Schutze eines

Macenaten seiner hohen Kunst leben. Wie sebr befremdete

es mich, als mich ein anwobnender Haringskramer in das

Haus neben sicb wies. Parterre fragte icb nacb und borte,

Beethoven wobne im 3. Stock, 3 Treppen bocb. Also ganz

wider mein Erwarten! Ein elendes Haus und nun noch

drei Treppen boch! Enge fuhren die steinernen Stiegen

binan. Eine kleine Tbiire fuhrte micb in ein kleines Yor-

haus, das eins war mit der anstossenden Kticbe und Kinder-

stube. Da empfing micb der Bediente, der mit seiner

Familie zu Beetbovens Hausgeratbe zu geboren scbeint."

Dann trat Dr. Bursy, der dies erzablt, binter einer dicbten

wollenen Tbiirgardine in das Arbeitszimmer, aus dem Neben-

zimmer kam ibm Beethoven entgegen: ,,Seine Wobnung
ist frenndlicb, sieht nacb der grtinen Bastei und ist ziem-

lich ordentlich und sauber eingericbtet. Das Vorzimmer
hat auf einer Seite sein Schlafcabinet, auf der andern sein

Musikcabinet, worin ein verschlossener Fliigel steht." Beet-

hoven selbst sei nicht wie Jean Paul,, den Bursy kurz

zuvor besucbt hatte, in Lumpen gehtillt gewesen, sondern
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ganz in Gala: ,,Das bestatigt mir, was ich schon. von ihm

gehort, dass er eitel sei."

Uebergehen wir die kleinliche Folgerung, die der klein-

iche Sinn des Erzahlers auch hier wieder zieht, so wird

ins zngleich ScMndlers Mittheilimg liber den ,,schneidern-

jn Bedienten" zuriickgerufen. Allein wie bald selbst

)lcli geringe bessere Ordnung der Dinge wieder aufhorte,

zeigt Fraulein del Rio's Anekdote: ,,Einst kam er; als er

$n Ueberrock auszog, bemerkten wir ein Loch am EJ1-

bogen, er musste sicli dessen erinnert haben und wollte ihn

wieder anziehen, sagte aber lachend, indem er ilin vollends

auszog: jetzt haben Sie's schon gesehen." Im Herbst 1823

fanden C. M. von Weber und J. Benedict gar wieder ,,die

cykloplisch viereckige Gestalt in einen schabigen, an den

Aermeln zerrissenen Hausrock gekleidet." Im tibrigen er-

fahren wir also durch Bi^rsy, dass die Wohnung, fur die

er 1100 Fl. Zins zahlte, denn auch gegen Kanka heisst

es am 2. Mai 1816: ,,Mein Hauszins macht 550 Fl. und

wird eben hiervon bezahlt", namlich von den 600 Fl. W. W.,

die Beethoven halbjahrlich von Kinsky erhielt, aus Ktiche,

Kammer und 3 Zimmern bestand, ein bescheidenes Logis

fur solchen Preis damals!

Nun kam aber spater theils aus Rucksicht auf die

eigene Gesundheit, die den Gasthaustisch auf die Dauer nicht

vertrug, hauptsachlich jedoch aus Anlass der Aufnahme des

Neffen die Einrichtung einer eigenen Wirthschaft, und was

dies zum Theil auch durch die Unehrlichkeiten der Dienst-

feoten an pecuniarem Aufwand mit sich brachte, davon

wir noch zur Gentige horen. ,,Der Teufel hat

2*
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meine 2-, Sma&ge Einrichtung schon immer geholt", klagt

er 1817 gegen seine Freundin Stretcher. Wie erstaunlich

einfach aber diese ,,ganze Einrichtung" wenigstens im Todes-

jahre 1826/27 war, sieht man aus dem gerichtlichen Sterbe-

Inventar, das die gesammte ,,Leibskleidung und Wasche"

auf 37 FL, die Hauswasche und Zimmereinrichtung aber

auf ganze 156 Fl. C.-M. schatzt. Das 1. Zimmer enthielt

danach 4 harte Tische, 8 Lederstiihle, 3 harte Schublad-

kasten etc., das zweite 2 alte Tische, 2 Stiihle, 1 harten

Schreibkasten, das 3. einen ledernen Schlafsessel, ein altes

Sofa, einen Reisekoffer, und dem entsprechend die Kuche

ganze 14 Porzellanteller, einiges Steingut, einen Braten-

wender und die ordinare Kticheneinrichtung! Auch waren

ganze 2 Tischtucher und 10 Servietten da. Im Luxus er-

stickte der Mann nicht. Er Avar stets gleichgtiltiger gegen
sein iiusseres Dasein geworden.

7

Was endlich die Lebensweise und die personlichen Be-

diirfnisse betrifft, so waren sie nach wie vor gieich einfach.

,,Ich fand Beethoven beim Schreibtisch an einem Noten-

blatt und vor einem glasernen Kolben, in dem er sich sei-

nen Kaffee kochte" erzahlt Dr. Bursy von seinem Abschieds-

besuch am 27. Juli frtih morgens um 7 Uhr, woraus sich

zugleich die Tagebuchnotiz vom Frtihjahr 1815 ,,immer
von halb 6 bis zum Friihstuck studirt" naher bestimmt und
Schindlers Wort bestatigt, dass Beethoven in jeder Jahres-

zeit mit Tagesanbruch aufzustehen und sogleich an den
Schreibtisch zu gehen pflegte. Dieser verrath uns auch
die Zahl der Bohnen, die auf eine Tasse gerechnet und
oft personlich abgezahlt wurden, besonders wenn Gaste da
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Entscheidung zufallt, ob nicht vielleicht wenigstens hier

Verschwendung gewaltet. ,,So arbeitete er bis 2, 3 U4ir,

ie Stunde seines Mittagstisch.es," erzahlt Schindler weiter,

n der Zwischenzeit lief er meist ein- oder zweimal ins

ie, wo er aber ebenfalls spazieren arbeitete. Solche

usfluge tiberschritten selten die Dauer einer vollen Stunde,

sie blieben sich auch in jeder Jahreszeit gleich tmd weder

Kalte noch Warme wurden beachtet."

Wenn also schon Mozart von der ruhigen Vormittags-

arbeit auf dem Zimmer sagt: ,,Sie wissen, dass ich mich

gemeiniglich hungrig schreibe", so kann man sich vorstellen,

wie Beethoven nach so anhaltender geistigen und physi-

scher Anstrengung meist ,,ausgehungert" in den Schwan

oder die Birne kommen musste und ebenso, dass er

dann, wie wir bereits von Simrock aus dem Sommer

1816 vernahmen, vor allem des Weins bedurfte, um^sich
zunachst geistig zu recreiren, ja oft um nur Lust zum

Essen zu bekommen. Erzahlt doch ebenfalls Simrock, dass

manchmal erst die drittgewahlte Suppe mundete, was bei

Beethovens Aeusserung gegen Fraulein del Kio ,,dass alles,

was in Mcksieht von korperlicher Nahrung zu viel ge-

schehe, als ein Diebstahl anzusehen sei" jedenfalls nicht

gut auf Feinschmeckerei gedeutet werden kann. Doch ist

nicht zu vergessen, dass seine gestorte Ernahrung strengere

Auswahl der Speisen nothwendig machte. Als beliebte

Gerichte nennt Schindler Macaroni mit Parmesan und

Fischspeisen, besonders Schill mit Kartoifeln, und anderes

ergibt sich bis zum Ueberdruss aus den Conversationsheften.
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Dazu Ofener Gebirgswein, auch wohl mit Kticksicht auf

dessen diatetische Yortheile. Und wenn ein Freund mit-

speiste, geschah noch ein kraffcigerer Nachtrunk. Leider

mundeten ihm dabei nach ScMndlers Behauptung die ge-

falschten Weine am besten, was viel Unkeil in seiner Ge-

sundheit angerichtet habe. ,,Wenn dieser Wein 3 Fl. kostet,

was soil dann eine Senate von B. kosten? Antw. Eine

Million," steht in einem der auf der Berliner Bibliothek

befindlichen Conversationsbucher, die uns tiberhaupt solchen

Mittagsverkehr deutlich vergegenwartigen. Freund Ber-

nard und Kanne wurden oft dazu geladen oder auch

der eine oder andere Musiker, wie der Kegimentscapell-

meister Fr. Starke, damit das ,,Alltagsleben" nicht uber-

hand nehme. Und wenn dann die Geister wieder zum
Dasein gesammelt waren, wiirzte Ernst und Scherz die

Unterhaltung. So schreibt Bernard einmal vzum Compo-
niren" auf:

,,Sagt was 1st der, Hand so bleich?

Und wie singen Frosch' und Unken
Ach so klaglich in dem Teich?

Wasser haben sie getrunken.
Aber seht die Sonne an!

Konnt ihr diese Leere fiihlen?

Sie trinkt Wein auf ihrer Bahn,

Steigt ins Meer um sich zu kiihlen.

Sonn' und Mond und Frosch' und Unken,
Fort mit Wasser, Wein getrunken."

Ob dieser Sclierz componirt, wissen wir nicht. Aber wohl

sagt Schindler von unserem Meister: ,,Sein Lieblingsgetrank
war frisches Brunnenwasser, das er zur Sommerzeit fast
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unmassig zu sich nahm," und in den Conversationen tadelt

Bruder Johann oft deshalb.

,,Die Nachmittage waren zu regelmassigen Spazier-

igen bestimmt, zu spaterer Stunde pflegte man ein be-

rczugtes Bierhaus aufzusuchen, um die Tagesliteratur zur

[and zu nehmen, wenn dieses Bedurfniss nicht bereits in

einem Kaffeehause befriedigt worden war. - - Die Winter-

abende verbrachte Beethoven stets zu Hause, sie waren der

ernsten Lecture gewidmet. Nur selten sah man ihn abends

mit Notenschrift beschaftigt, weil dies zu angreifend fur

seine Augen war." Und dass dann nicht oder nur in

aussersten Fallen, wie bei der Missa solennis, ,,componirt"

d. h. ktinstlerisch geschaffen wurde, ist gewiss. Die Neige

des Tages war der Sammlung der Geister und Aufnahme

,,neuer Ideen durchs Lesen" gewidmet, und ,,langstens um
10 Uhr begab er sich zur Kuhe", um mit Tagesgrauen von

neuem ans ,,Studiren" und Schaffen zu gehen.
8

Man sieht, in diesem Leben herrschte nur ein Gesetz,

das der Arbeit oder vielmehr des Wirkens an seinem Werke.

Denn wenn er gegen Fraulein del Kio ausserte: auf

sein Leben halte er nichts, nur wegen seines Neffen, 'so

ist dies bios von dem rein physischen Hang zum Dasein

zu verstehen und hat mit jenem inneren Leben und Weben

nichts zu thun, das sein eigentliches Dasein ausmachte und

das er sosehr gewissermassen mit einem ewigen Sein und

dem unveranderlichen Lauf der Dinge verbunden fuhlte, dass

ihm der Gedanke an personliches Sein oder Nichtsein im

Grunde gar nicht kommen konnte. Und dieses Bewusst-

sein, das ihn in den Momenten seines kimstlerischen Schaf-
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fens erfullte, keinem wechselnden Dasein anzugehoren oder

doch nicht ihm unterthanig zu sein, hob ihm in letzter

Instanz die hier gesehene vielfache Beschrankung und Un-

bill auf und liess inn schon in diesem ,,Alltagsleben" das

Schillersche ,,Kurz ist der Schmerz, ewig die Freude", das

er 1813 ,,Fiir Herrn Naue zum Andenken" und eben jetztr

am 3. Marz 1815 wieder L. Spohr als Canon ins Stamm-

buch geschrieben, als wahr und wirklich empfinden, sodass

er in Wahrheit der Sanger eines ewigen Lebens selbst im

beschranktesten Erdendasein werden konnte.

Ungleich mehr aber als all solclie gemeine Bedrang-

niss bedeutet fur ihn und fur uns jenes ungliickliche Ver-

haltniss zu seinen Verwandten. Erst Mer wird auch in ihm

aufs tiefste der Mensch angertihrt und in voile Mitleiden-

schaft und Thatigkeit versetzt. Es fundirt sich dadurch

in ihm selbst eine neue Existenz, es ist die schwerste Probe

der Echtheit seiner menschlichen Natur. Allein es begrtin-

det sich daraus auch jener tiefere Bestand seines Wesens,
der ihn eben unter die Grossen und Ttichtigen unseres

Geschlechts gesetzt hat. Wir haben deshalb jetzt zunachst

dieses Verhaltniss nach dem ganzen Umfang seines Ent-

stehens und seiner Natur zu verfolgen.

,,Erliabener Geist, du gabst mir,

Gabst mir alles, warum ich bat,"

wenn je in den Momenten des eigentlichen Daseins, also

bei einem Ktinstler in jener Schaffenswonne, wo ihm das

Ewige ,,sein Angesicht im Feuer zugewendet", ein Mann
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dieses Gefiikl des Antheils an dem hochsten Besitz beseli-

gend empfunden, so war es dieser Beethoven. Aber selten

auch war ein Ktinstler so bereclitigt zu der mensclilichsten

er Vorwurfsfragen, warum das Geschick ihm einen Ge.-

hrten gegeben, der ihn stets wieder in die ganze Endlich-

keit des Daseins zurtickziehe und fast ,,zu nichts die

Gaben wandle". Obendrein war dieser Gefahrte Mer niclit

die unablegbare Kelirseite der eigenen Natur, die als Correc-

tiv unseres Erdengotterthums nun einmal nothwendig

scheint. Sondern durch den Zufall der Geburt war mit

dem eigentlichen Wesen und Wollen Beethovens diese ganze

Welt der Trivialitat und innern Geringfugigkeit in Verbin-

dung und zwar in eine unauflosliche gesetzt. Selten hat

eine blosse Blutsverwandtschaft und ihr Anhang einen

Menschen von Bedeutung und hohem Streben so sehr stets

in das kleinlichste Treiben und Bediirfen hinabgezogen und

leider obendrein durch entfachte eigene Leidenschaft oft

,,vor sich selbst erniedrigt". Und wenn er auch theils

durch einen unerschopflichen Schatz von Herzensgute, theils

durch grimmig lachelnde Ignorirung stets wieder dariiber

Herr zu werden oder doch das Gleichgewicht herzustellen

wusste, so ist doch nicht zu leugnen, dass die aus diesem

Verhaltniss stets hervorgehenden Erregungen und Kampfe

in der spatern Lebensperiode formlich aufreibend auf ihn

gewirkt haben und wesentliche Mitursache gewesen sind,

dass dieser riesenkraftige Organismus bereits in den besten

Mannesjahren in seiner Thatigkeit versagte und versiechte.

Denn als er endlich -- nach dem Selbstmordversuche des

Neffen die ganze bleierne Schwere dieses Verhaltnisses
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iiberwand und mit einem kraftigen Stoss sich des kahlen

Egoismus seiner Yerwandten entledigte, da war es zu spat,

die Spitze des Dolchs war in sein Leben gedrungen,

und das letzte Krankenlager enthtillt vollig jenen griind-

lichsten Menschenverachter ,
zu dem er aus wahrer Men-

schenliebe werden musste. ,,Entheiligung dessen, was es

liebt und ehrt, durch Gesinnung Wort und Werk kann es

zu Zorn Wehre und auch Thranen bringen", sagt wieder

wenn auch etwas uberschwanglich doch wahr genug Dr.

Weissenbach von ,,diesem Gemiithe". ,,Darum 1st es mit

der gemeinen Welt auf ewig zerfallen. Fur das moralische

Recht ist es so heiss ergluht, dass es sich dem nicht freund-

lich mehr zuzuwenden vermag, an dem es eine bose Be-

fleckung erschauen hat miissen."

Nun die ,,gemeine Welt" und die ,,bose Befleckung",

die ihm so viel zu thun machte und der er sich doch

immer wieder ,,zuzuwenden" genothigt war, sind eben mehr

als alles andere diese Brtider, diese Verwandten, deren

Geschichte freilich nicht viel von einer Chronique scandaleuse

abweicht, die aber unentwirrbar in das Gewebe von

Beethovens Leben hineingewirkt sind und schliesslich un-

willentlich und unwissentlich sosehr geholfen haben, den

ganzen Menschen in ihm hervorzutreiben
,

dass wir eben

genothigt sind, sowie alles, was ihn zu diesem ,,Grossen"

gemacht/ auch dieses private Verhaltniss trotz seiner

eigenen Scheu vor 'Beriihrung dieser Dinge thatsachlich

genau vorzutragen und so die Welt selbst auch tiber diese

menschlichen Vorgange zum Eichter zu machen. Liegt doch

indem,,Verhaftsbefehl. Untersuchung gegen Lud-
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Betrugs. Im Namen Sr. Maj. des Konigs von Bayern,"
der vom 1. Mai 1872 datirt in den Blatteru stand, ein Facit

'dieses Zusammenlianges vor, wie es nicht erschreckender

aber auch nicht sichrer iiberzeugend und selbst blodem

Zweifel die Augen offnend gezogen werden konnte! Und

dies ist es, was dem Biographen heute nicht bios die Sache

erleichtert, sondern inn dazu nothigt ein Verhaltniss auf-

zudecken, das, wenn es tiberhaupt gekannt war, bisher be-

schrankte Sinnesart und falsches Schicklichkeitsgefuhl mit

dem Mantel der christlichen Liebe bedecken oder doch mit

tibelangebrachter Yerschamtheit verhtillen zu sollen wahnte,

das aber jetzt durch seine Consequenzen seinen. eigenen

Grand enthullt hat. Dieser wegen mehrfachen Betrugs in

Mtinchen criminaliter verfolgte Ludwig von Beethoven oder

wie er selbst am liebsten sich schrieb ,,Louis de Beethoven"

ist niemand anderes als der einzige Sohn jenes so unend-

lich geliebten und treu gehegten Neffen, der letzte Erbe

des grossen Namens in Deutschland, den so garstig befleckt

nun auch noch seltsame Fiigung gerade mit dem Fursten

in Verbindung bringen musste, der der Kunst Beethovens

und seiner Nachfolger der treueste und nachdriicklichste

Pfleger geworden, Konig LudwigIL von Bayern.
Ebenso werden wir nirgend abschwachen noch schon-

farben, obwohl hier nicht entfernt ,,selbst im Widerwar-

tigen grosse ttichtige Ziige" oder gar ,,Yerbrechen blutig

colossal" sind. Nein ganz wie Beethoven selbst, um die

richtige Bezeichnung der Sache zu wiederholen, sich nicht

bios durch die gemeine Noth, sondern eben. durch die
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Noth des G erne in en hindurchzuwinden liatte, haben auch

wir uns dem wirklichen Verhalt der Saclie, so modern

kleinlich widrig sie sein mag, einfach zu bequemen. Denn

nur solch riickhaltlose Darstellung vermag uns hier in den

Zusammenhang einzufiihren und die Verbindungsfaden

zwischen dem wirklichen Leben und dem Beethoven auf-

zudecken, dessen Musik uns bei ihrem ersten Erklingen

allerdings sofort ,,den Gottern nah' und naher bringt".

Hochstens werden wir an diese hohere Sphare noch dann

und wann durch den Charakter der Komik erinnert werden,

der solcher menschlichen Beschranktheit naturgemass inne-

wohnt und den Beethoven selbst in einzelnen Momenten

des Aufeinanderplatzens der Gegensatze auch nach seiner

Weise zum Humor erhebt. Ebenso blitzt manchmal in

solchen mit der vollen Drastik eines Shakspeare'schen

Lustspiels vor sich gehenden Scenen des wirklichen Lebens

neben dem tiefen Gemtith und der energischen Willens-

bestimmung des grossen Mannes auch sein Witz und Geist

in voller Blendung hervor. Allein im ganzen hat man
hier leider die ganze Seichtigkeit des Lebens durchzuwaten.

Und wie dem allem sei, wir haben bei diesen Darlegungen,
die erst mit dem allerletzten Scenenwechsel von Beet-

hovens Leben ihr Ende finden, stets nur den ernsten

letzten Zweck der Darstellung eiues grossen und wahren

Menschenlebens festzuhalten, um so gleich Dante an der

Hand eines wahrhaft guten Genius durch den Sumpf all

dieser Verhaltnisse hindurchzukommen und mit befreitem

Lebensblick am rechten Ziele anzugelangen.
9
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Also die beiden Bruder Karl, wie er sieli in Wien

aus Kaspar umgetauft, und Johann, die Beethoven schon

daheim ein gutes Theil seiner Zeit und Kraft gekostet

batten, waren schon lange ebenfalls in Oesterreich. Johann,

der jimgere, besass bereits seit Jahren eine Apotheke in

Linz, wie Schindler ohne Zweifel nach Beethovens eigenen

Mittheilungen behauptet, durch die Hiilfsmittel, die dieser

ihm gereicht. Er hatte sich aber in den Kriegsjahren, ob

1809 oder 1813/14 wusste Fran Karl van Beethoven nicht

zu bestimmen, durch Lieferungen ein so bedeutendes Yer-

mogen erworben, dass er sich urn 1819 das Gut Gneixen-

dorf bei Krems an der Donau kaufte. War ihm dies

Anlass genug sich gegen Beethoven und Andere oft genug

zu ruhmen, sein Bruder werde es nie soweit bringen wie er,

so schickte dieser, als er am Neujahrstage 1823 mit Schind-

ler und dem Neffen beim Mittagstisch sitzend vom Nach-

barhaus her eine Karte bekommt: Johann van Beethoven,

Gutsbesitzer" dieselbe sogleich zuruck mit den Worten

auf der Biickseite: ,,Ludwig van Beethoven, Hirnbesitzer'
f
.

Dem entspricht, dass nach Fraulein del Eio's Erzahlung

Beethoven ihn immer laut lachend ,,mein Bruder, der Apo-

theker" genannt. Denn wahrlich ein Hirnbesitzer war er

nicht. Doch waren dies nur gelinde und durch Humor

gewiirzte Ausbriiche der mitleidsvollen Missachtung, die

Beethoven gegen dieses sonderbare Menschenwesen
he^en

musste, das in der That ein sehr komisches Gebrau aus

geistiger Beschranktheit, schlauer Geldgier, eitler Selbst-

zufriedenheit und jammerlichster Unmannlichkeit und Cha-
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rakterschwache war, so recht eine Spottgeburt aus Drecl

und Pflegma, das heisst ganz ohne Mephistos Witz unc

nur zu berechtigte Menschenverhohnung.

Die entscheidenden Mittheilungen sind erst da zu

machen, wo diese wirkliche Theaterfigur mit auf die Brettei

tritt, die bei einem Kiinstler wie Beethoven allerdings zu-

gleicli ,,die Welt bedeuten". Hier nur einige charakteri-

sirende Nebenziige. Schon oben (II. 260) horten wir, wie

besorgt der Herr Bruder war, dass er sein bei momentaner

Verlegenheit vorgeschossenes und ausgelegtes Geld nicht

.zuruckerhalten mochte. Ja Beethoven musste bei solchen

nattirlich offcer wiederkehrenden Anlassen, wo es vielleicht

sein eigenes kurz vorher wohlverdientes Hab und Gut war,

was er da geliehen bekam, - - denn namentlich die Pretio-

sen waren vor den Fingern dieser ,,raubgierigen Croaten"

niemals sicher, und im Sterbeinventar steht nur ein einziger

Ring im Werth von 90 PI. verzeichnet, Beethoven

musste dabei sogar unedirte Manuscripte als Pfand hinter-

legen. Wie gross aber der Widerwille des Kiinstlers war,

einen solchen Mann ,,Zeuge seiner Thatigkeit" sein zu

lassen, ersehen wir aus einem kleinen Vorfall der gleichen

Zeit von 1807. ,,Se. Durchlaucht der Fiirst Lichnowsky
ersucht Herrn Beethoven einer musikalischen jtbendunter-

haltung beizuwohnen, die heute Abend im Augarten statt-

findet. Man versammelt sich um 7 Uhr. Wien, den 11. Marz

1807", -- mit diesem Billet an ihn ging Johann hin. Doch
als Beethoven ihn sah, verlangte er, dass ,,der Herr dort

im griinen Leibrock" den Saal verlasse, und man kennt

Beethovens Willen. Wir citiren weiter noch einmal das
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Wort Beethovens aus den Conversationen von 1823, das

oben irrtMmlich auf Karl gedeutet ward: ,,Schon meines

Bruders Heirath beweist sowohl seine Unmoralitat als

seinen Unverstand", und gehen den ferneren .Eigenheiten

des ,,Herrn Frater" nach. Sein Viergespann von moglichst

auffallend aufgeschirrten Kappen 1st noch heute gar man-

chem Wiener erinneiiich. Denn erst am 13. Januar 1848

gibt sich -der einzige Erbe Karl van Beethoven ,,die Ehre,

die hochstbetrubende Nachricht mitzutheilen, dass sein ge-

liebter Oheim Herr Johann van Beethoven gestern morgen

im 72. Jahre seines Alters seelig im Herrn entschlafen sei!"

Und welch exorbitanten Werth er seines Bruders Werken

beilegte, das beweist die wieder von Frau van Beethoven

mitgetheilte Thatsache, dass seine Kosse den Namen -

Beethovenscher Werke trugen: Fidelio, Egmont etc. So

lenkte er jeder Zoll ein Apotheker fruherer Tage

tagtaglich in thunlichst hervorleuchtendem Kostiim durch

die Leopoldstadt in den Prater und liebte nach Fraulein

del Eio ,,tiberhaupt viel Staat zu machen, wie sich fur

seinen Standpunct nicht schickte", um so auf seine Person

vielleicht etwas von der allgemeinen Aufmerksamkeit und

Bewunderung abzuleiten, die sein grosser Bruder genoss.

Dabei war seine Erscheinung durchaus unangenehm. K.

Czerny schildert ihn als ,,klein, rothhaarig, hasslich/
4

Schindlers Schwester Frau Egloff aber sagt: ,,mit den ein-

gekniffenen lauernden Augen [eins davon war in Folge

yon Krankheit halb /lahm], dem schiefen Munde und dem

vorsichtig langsamen Sprechen", so dass all die Namen, die

Beethoven ihm gab, Kain, Asinasios, Gehirnfresser, Judas
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Ischarioth, Pseudo, wie auch Signor fratello, als Johann

1819 in Italien gewesen, wohl begreiflich sind. Andere

Benennungen seiner und seiner Familie werden uns noch

in weit hasslichere Tiefen einweihen, die erst spater zu be-

riihren* sind.
10

Bruder Karl, der andere dunkle Punct in Beethovens

Leben, scheint fiir seine Person mehr Mitleid als spottische

Missachttmg zu verdienen und war auch von Beethoven*

selbst herzlich geliebt. Er hatte, wie wir wissen, im Jahre

1806 Johanna Keiss, die etwa 20jahrige Tochter eines

wohlhabenden Tapezirers in Wien geheiratet ,,2000 Fl.

brachte die Jungfer mit", schreibt Beethoven unter Notizen

liber diese Dinge auf. Sie besassen nach Starkes Mitthei-

lung aber auch ,,in der Alsergasse bei die drei Laufer ein

Hausgen", und zwar im Werth von 16,000 FL, ohne Zweifel

von ihrer Seite her. War so far den Sohn eines kurfurst-

lichen Hoftenoristen und einer burgerlichen Glaserstochter

die soziale Sphare nicht eben iiberschritten und schien so-

gar mit dieser Heirat sein Gliick gemacht, so darf man
wohl sagen, hier ,,zog das Ungliick in das Haus". Denn

,,er hatte ein schlechtes Weib", lautet das erste vollgiiltige

Wort, das wir von Beethoven selbst in dem Satyrspiel, das

neben seiner Lebenstragodie heiiauft, iiber diese Personlich-

keit horen, und sie wtirde unbedingt die Krone des Spiels

verdienen, wenn nicht spater noch Bruder Johanns ,,Schone

Helena" neben sie trate und ihr nach Kraften den Eang
streitig zu machen wiisste. Sammtliche Nachtseiten jener
Phase des Wiener Lebens, wo der Stachel der Lust noch
nicht empfunden ward und alles wie im Paradies zu leben
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schien, finden sich in dieser Fran zur vollen Erscheinung

ausgepragt und in wahrer Unverwtistlichkeit fortwirkend.

Sie starb erst i. J. 1868, allerdings fast auf leerem Strok,

aber 82 Jahre alt! Leichtsinn jeder Art, vor allem ziigel-

lose Sinnlichkeit, Putz- und Verschwendungssncht, Yerlo-

genheit, Unredlichkeit, Lust an Intrigue und wie die Tu-

genden alle heissen, die ihr nachgesagt werden, bildeten aus

ihr ein wahres Pendant zum Bruder Johann, der allerdings

gegen solche Energie der Lebenslust erst recht wie ein altes

Weib erscheint. Aber Bruder Karl ward dabei sehr un-

glticklich. Er sab sich von dieser ,,Konigin der Nacht",

wie Beethoven sie kurzweg nennt, bald an alien Ecken

und Enden betrogen und sogar bestohlen. Denn schon im

Jahre 1811 hatte sie nach den Wiener Landesgerichtsacten

einen Monat Polizeiarrest nicht Zuchthaus, wie gesagt

ward, auszustehen, weil sie sich eine Vermogensverun-

treuung gegen ihren eigenen Mann hatte zu Schulden kom-

men lassen. Und wie es bei solchen Umstanden im Haus-

wesen stehen musste, davon kann man sich die Vorstellung

leicht selbst machen. n

Und doch war es hier, wo Beethoven manchmal, be-

sonders abends, nach wohlbegreiflichem Bediirfniss den

inneren Menschen im hauslichen Kreise ausruhen lassen

musste. Denn es war das einzige Haus, wo er ein natur-

liches Eecht zu einem gewissen Daheimsein hatte. Yorab

Fest- oder Familientage wurden dort zuweilen gemeinsam

begangen. So erzahlt Kapellmeister Starke von einem

,,Nahmensfeste" Beethovens (25. August), wo er ihm auch

einmal dort eine militarische Nachtmusik, ,,die merkwtir-

Nohl, Beethovens letzte Jahre. 3
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gungen" theilnehmen musste.

Auch hatte ja der Bruder oft in Geschaftssachen aus-

zuhelfen, und wenn ihm auch wegen Handlungen, die mit

Beethovens Namen nicht vertraglich waren, der Yerkauf der

Werke nicht weiter anvertraut ward, so barg doch Beet-

hoven, der im eigenen Quartier dafur nicht Sicherheit zu

haben glaubte, bei diesem Bruder manches seiner Manu-

scripte. Gleichwohl kann der Besuch in einem solchen Hause

nicht eben haufig gewesen sein und Beethoven sah den

Bruder Karl oft langere Zeit nicht. So liegt wieder eine

Mittheilung der Frau Karl van Beethoven vor, die in diese

Periode falli

Eines Tags, so erinnerte sich ihr Mann, der Neffe, aus

der Knabenzeit, seien sie daheim miteinander zu Tische

gesessen, sein Vater schon sehr krank. Plotzlich sei die

Thure aufgegangen und Beethoven hereingesturzt mit den

Worten: ,,Du Dieb, wo sind meine Noten?" Darauf habe

es eine heftige Scene gegeben, wobei die Mutter nur alles

zu thun gehabt, um die Bruder auseinander zu bringen,

und endlich seien die Noten aus der Schublade vor Beet-

hoven hingeworfen worden. Dieser habe sich dann beru-

higt und seinen Bruder um Yerzeihung gebeten, der jedoch

nichts von ihm habe wissen wollen, vielmehr weidlich ge-

schimpffc habe, worauf Beethoven ohne die Noten mitzu-

nehmen aus dem Zimmer fortgesttirzt sei. Sein Yater habe

dann noch weiter geschimpft, er wolle den Drachen (?)

nicht mehr im Hause haben etc. Kurze Zeit nachher aber

sei ihnen auf der Ferdinandsbrticke der Onkel begegnet,.
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habe, sei er ihm urn den Hals gefallen und habe ihn auf

offener Strasse mit Kiissen bedeckt, so dass die Leute ganz

verwundert aufschauten. Dann habe er ihn in einen Fiacre

gezogen, urn ihn mit nach Hause zu nehmen, und ihn auch

nOch im Wagen fast mit Ktissen besturmt. Ueberhaupt sei

es ihm daheim offc vorgekommen, als sei er in einem Narren-

haus. Er selbst aber ward ,,durch Schlage erzogen", wie

Beethoven in einem Briefe an Giannatasio sagt.

Beethoven freilich scheint sich schon zu Lebzeiten

des Bruders gegen das ,,schlechte Weib" gewehrt und jenem
nach Kraften beigestanden zu haben. ,,Indem Sie in grossen

Irrthumern lebten tiber sich selbst, halte ich erst fur nothig

hier einen Standpunct einzunehmen" steht im Tagebuch
unmittelbar nach der Stelle ,,so mogen die letzten Tage
verfliessen etc.", also in diesem Winter 1814/15. ,,Da es

schon offcers geschehen ist, dass Sie, nachdem Sie Ihre

Tiicke an mir ausgelassen, sie dann wieder mit einiger

Freundlichkeit wieder gut zu machen suchten --
losge-

sprochen wurden Sie nicht von Ihrer Strafe etc." Und

gleich darauf: ,,Wahrscheinlich glauben Sie, dass ich alles

dieses nicht bemerkte, allein um Sie aus diesem Irr-

thume zu ziehen, so will ich Ihnen nur bemerken, dass

wenn Ihnen vielleicht daran gelegen ist, einen bessern

Eindruck auf mich zu machen, dieses gerade die entgegen-

gesetzte Methode ist eben dadurch ich ungern wieder

bedauern muss, 'dass mein Bruder Sie Ihrer verdienten

Strafe entrissen hat etc." Spater ward die Behandlung
aber etwas weniger zart und rucksichtsvoll. 12
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Solche VerMltnisse waren es, mit denen Beethoven in

sehr nahe und nicht abzuschtittelnde Beriihrung gebracht

werden sollte, als Bruder Karl starb und ihm sein einziges

Kind formlich als Sohn hinterliess. Die Krankheit dessel-

ben hatte also schon einige Jahre gewahrt und auch ihm

viel Ungelegenheit und Ausgaben geniacht. ,,1810 erhielt

mein ungliicklicher Bruder die erledigte Liquidationsad-

junctenstelle mit Erlegung einer Dienstcaution von 1000

Fl." notirt er sich spater. Ebenso wird er wohl selbst

die 2000 FL haben vorschiessen mtissen, als ,,1812 die

Kassirerstelle bei der k. k." d. h. osterreichischen National-

bank erlangt wurde. Dabei war nach den Yormundschafts-

acten spater diese Summe nirgends zu finden! Bald

schon muss Karl sich Pferd und Wagen halten, ,,um nur

leben zu konnen"
,
und als Beethoven dieselben einmal'

im Sommer 1815 zum Besuch bei der Grafin Erdody ge-

braucht und wohl nicht sogleich mit zuriickbringt, findet

er seinen Bruder lamentirend, wobei gegen den graflichen

Magister die echt Beethovensche Aeusserung fallt: ,,Seine

Krankheit bringt schon eine gewisse Unruhe mit; lassen

Sie uns doch helfen wo wir konnen, ich muss nun ein-

mal so und nicht anders handeln, - - es ist nicht der Muhe

AVerth wegen lumpigen einigen Gulden Jemanden leiden

zu lassen." Anders freilich dachte die k. k. Kassen-

direction. Sie verfiigte noch am 23. October 1815, also drei

Wochen vor des Bruders Tode, es sei aus keinen Zeugnissen
eine unheilbare Krankheit zu ersehen, sondern dessen un-

zweckmassige seit drei stets unterbrochene Verwendung
lasse als auf eine besondere und strafbare Unlust zum
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Dienen und auf angewohnte Fahrlassigkeit gegrtindet ver-

muthen. Er solle sich sogleich wieder stellen. Doch erfolgte

die Pensionirung, wie wir horten, noch elie er - - todt war.

Ebenso entscMed dieser schon am 15. November eintretende

,,so geschwinde" Tod trotz aller Zeugnisse fur Unheilbar-

keit der Krankheit, und so war Beethoven nach vielem

Yerdruss bei diesem Tode plotzlich wie ebenfalls sein

eigener sehr ernst gemeinter und seinem personlichen Ge-

ftihl aufs innerste entsprechender Ausdruck gegen Kanka

lautet, ,,wirklich leiblicher Yater von seines verstorbenen

Bruders Kind".

Der 5. Punct des Testaments vom Tage vorher lautete

namlich: ,,Bestimme ich zum Yormunde meinen Bruder

Ludwig van Beethoven. Nachdem dieser mein innigst

geliebter Bruder mich oft mit wahrhaft brtiderlicher Liebe

auf die grossmutkigste und edelste Weise unterstiitzt hat,

so erwarte ich auch fernerhin mit voller Zuversicht, dass

er die mir so oft bezeigte Liebe und Freundschaft auch

bei meinem Sohne Karl haben und alles anwenden wird,

was demselben nur immer zur geistigen Bildung meines

Sohnes und zu seinem ferneren Fortkommen moglich ist.

Ich weiss er wird mir diese meine Bitte nicht abschlagen."

Es hatte dieses Appells an Beethovens Herz nicht bedurft,

um denselben bei diesen Yerhaltnissen in helfende Thatig-

keit zu versetzen. Dass es geschah, liess die Angelegen-

heit fiir Beethoven zu einer personlichen Yerpflichtung

werden, fiir die er sein ganzes Konnen und Yermogen ein-

zusetzen habe. Zum Unheil aber war durch das gleiche

Testament der Advocat Dr. Schonauer, ,,ein im Eufe
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-ti-hender Intrigant", wie Schindlers Signalement laute-t,

zum Curator ernannt, imd zwar ,,fur die Pflegung der Ab-

Iniudlung sowohl als auch sonsten mit dem Beisatze, dass

derselbe bei alien Angelegenheiten, welche das Yermogen

des Enaben betreffen, zu Eathe gezogen werden solle".

Denn dieser Umstand in Yerbindung mit dem Character

der Mutter, die sich obendrein durch solcbe Bestimmungen

zuruckgesetzt fiihlte, fiihrte zu jener Eeihe von gerichtlichen

Auseinandersetzungen, die Beethoven so viel Zeit und Kraft

gekostet baben. Ursprunglich war namlich sie als Yor-

mimderin eingesetzt gewesen und Beethoven nur als Mit-

vormund. Wenigstens erscheint die Sacbe so in der Ge-

richtsverhandlimg vom 22. Novbr. 1815. Am 28. Novbr-

aber bittet Beethoven schon die ,,Landrechte" um Ueber-

giibe der Yormundschaft an ihn allein, und ohne Zweifel

bestimmt der bereits offenkundige Charakter und Wandel
der Mutter das Gericht, diese Yerfugung auch baldigst* zu

treffen. Denn schon am 6. Februar des folgenden Jahres

1816 schreibt Beethoven selbst an Brentano: ,,Derweilen
luibe ich gefochten, um ein armes ungltickliches Kind einer

umviirdigen Mutter zu entreissen und .es ist gelungen
te deum laudamus."

So war er denn, wie es am 26. Sept. gegen Wegeler
heisst, ,,Mann, Yater, doch ohne Frau", aber zugleich mit

jenem Trost der Errettung seines Kindes, den er auch
sunst noch oft ausspricht. ,,Du lebest glticklich, Du habest

Kinder, beides trifft wohl bei mir nicht ein", lautete noch
um 12. April 1815 die Antwort an Amenda auf die Schilde-

nmg des einfachen Landpfarrers auf einem angenehmen
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Landsitze an der Selte seiner guten Jeannette, umgeben
von einer kleinen Kinderwelt. ,,Mit Deiner patriarcha-

lischen Einfalt fallst Du mir lOOOmal ein, und wie oft

habe ich d. g. Menschen wie Du um mich gewtinscht
-

allein zu meinem Bestea oder zu Andrer will mir das

Sehicksal Merin meine Wiinsche versagen, ich kann sagen

ich lebe beinahe allein, in dieser grossten Stadt Deutsch-

lands, da ich von alien Menschen, welche ich liebe, lieben

konnte, beinahe entfernt leben muss." Jetzt hatte er also

den Sjahrigen Knaben, und es ,,macht viele jedoch siisse

S orgen" sagt er zu Brentano. Jedoch hiebei hatte ich

ebenfalls den zweiten Theil der Zauberflote wohl auf die Welt

bringen konnen, indem ich es auch mit einer Konigin
der Nacht zu thun habe", scherzt er noch gegen Kanka.

Allein wie der Yater, so sollte fortan ftir diesen Knaben

auch eine solche Mutter wenigstens nach Beethovens

bester Absicht todt sein und die ganze Sorge um das Kind

ihm allein zufallen. Und ,,dann brach", erzahlt mit ein-

facher Treue Fraulein del Kio, ,,wenn ich so sagen darf,

ein neues Gemiithsleben bei Beethoven hervor; er schien

sich dem Jungen mit Leib und Seele weihen zu wollen,

und je nachdem er frohlich war durch seinen Neffen oder

in Verdriesslichkeiten verwickelt wurde oder wohl gar

Kummer erdulden musste, schrieb er oder konnte er nichts

schreiben." Verdriesslichkeiten und bald auch Kummer
reichten zunachst in fast ununterbrochener Folge einander

die Hand, und zwar sowohl wegen der Vormundschaft

wie wegen der Erbregulirung, die hier ebenfalls durch die

[utter und ihren Advocaten ihre Schwierigkeit gewann.
13



40

Vor allem also gait es den ,.Sohn
if

moglichst der Ein-

wirkung der Wittwe zu entziehen, und da, wie Beethoven

1819/20 in ein Conversationsbuch schreibt, ,,die Landrechte

durcliaus wollten, dass der Knabe in ein Institut komme",
und auch in der That bei Beethoven selbst eine ordent-

liche Erziehung des Kindes schwer einzurichten war, so

Aviililte er das Institut eben jenes Herrn Giannatasio del

Kio, dessen Tochter uns so manchen erwtinschten Bericht

gegeben. Sie ist uns auch jetzt neben den eigenen Briefen

Beethovens eine Hauptquelle. Das Institut war schon seit

1798 errichtet und vermuthlich Beethoven besonders em-

pfohlen worden. ,,Ich sehe noch wie Beethoven mit Be-

weglichkeit sich hin- und herdrehte und wie wir aufx seine

dolmetschende Begleitung Herrn Bernard nicht achtend

uns gleich zu Beethovens Ohr wandten", erzahlt das Frau-

lein, und Beethoven selbst meldet dorthin Ende Februar

1816: ,,Ich sage Ihnen mit grossem Vergniigen, dass ich

morgen endlich mein mir anvertrautes theures Pfand zu

Ihnen bringen werde. Uebrigens bitte ich Sie noch ein-

mal, durchaus der Mutter keinen Einfluss zu gestatten;
wie oder wann sie ihn sehen soil, alles dieses werde ich
mit Ihnen morgen naher verabreden. Sie dtirfen selbst

auf Ihren Bedienten einigermassen merken, denn der mei-
nige ward schon von ihr, zwar in einer anderen Ange-
legenheit bestochen! -- Mtindlich ausfuhrlicher Member,'
obschon mir das Stillschweigen das Liebste hiejiiber
allein Ihres ktinftigen Weltbiirgers wegen bedarf es dieser
mir traurigen Mittheilung."

Dieses Billet versetzt uns sofort in die Mitte der
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eben durch die Lage der Sache gezwungen worden, den

Knaben in ein Institut zu geben, das er von vornherein

far ,,schlecht" Melt (8. Marz 1816 an Kies). Er ware da-

heim gegen die Umtriebe der ,,Konigin der Nacht" nicht

gesichert gewesen. Da dieselbe nun aber trotz aller Yor-

sicht auch Mer Gelegenheit fand, sich dem Kinde zu

nahern, - -
,,sie soil einmal als Mann verkleidet auf den

grossen Platz am Hause gekomnaen sein, wo die Knaben

ihre Turniibungen hielten", erzahlt das Fraulein, - - so

kann man sich vorstellen, wie der misstrauische Meister

auf die Dauer eine formliche Antipathie gegen jene Anstalt

bekam, die ihm dann das eine Mai als ,,holzernes Institut",

das andre Mai als ,,Verziehungsanstalt" erschien. Er legte

eben seinen personliehen geistigen und moralischen Mass-

stab an und bedachte nicht, dass derartige Institute eben

stets einen Durchschnitt darstellen, wie er fur die Jugend,

zumal wenn sie in solcher Mehrzahl vorhanden ist, allein

zu Kesultaten ftihrt. Wie denn auch Schindler (I. 259)

hier ausdrticklich eine ,,gute Erziehung" des Knaben con-

statirt. Im Grunde ftihlte aber auch Beethoven selbst,

dass wirklich gute Absicht walte, und so sind anderer-

seits seine zahlreichen und oft riihrenden Dankbillets an

Giannatasios durchaus nicht als unaufrichtig oder auch nur

tibertrieben aufzufassen. Sie wiirden ihm vielmehr auch

personlich spater nur als der entsprechende Ausdruck fur

die Sache erschienen sein, nachdem er durch andere Ver-

suche gar herbe Erfahrungen hatte machen mtissen.

Eine ausfuhrliche Darstellung all dieser kleinen oft
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weckselnden imd dennock stets gleichen Begebenkeiten

gekort nun aber nickt in die Biograpkie, zumal die Sckrift-

stiicke ja bereits in Beethovens Briefen veroffentlickt sind.

Wir konnen uns daher auf die Hauptsacken besckranken

imd im allgemeinen den Eindruck feststellen, dass Beet-

hoven wakrend dieses Aufenthaltes des Neffen bei Gianna-

tasio dock im Vergleich mit den nackstfolgenden und spa-

teren Begebnissen nock gute Zeit katte und namentlick

auck selbst manckmal wokltkuende Kuke im Familien-

kreise genoss. Wir folgen dabei vor allem den naiven

Berickten der Tockter des Hauses, die uns zugleick zu

erquicklickeren und mekr Beetkovenscken Dingen fukren.

Man katte also das Vergniigen, Beetkoven oft bei sick

zu seken, und im Herbst 1817, als das Institut auf das

Landstrass-Glacis verlegt war, nakm er sogar eine Wok-

nnng in der Nake und war dann den Winter tiber fast

alle Abend in diesem kauslicken Kreise. ,,Leider waren
reckt interessante Abende selten, denn ka'ufig war er, ein

Pegasus im Jocke, durck die vormundsckaftlicken Angele-

genkeiten verstimmt oder auck wokl kranklick. Dann

gesckak es, dass er ganze Abende bei uns am runden

Tisck, wie es sckien in Gedanken versunken, sass, manck-
mal wokl auck lackelnd ein Wort kinwarf, dabei fort-

wiikrend ins Scknupftuck spuckend oder nack dem Yolks-

ausdruck spiazelnd, dabei es jedesmal ansekend, sodass ick

manckmal dackte er furckte Blutspeien zu finden." Mutter
und Bruder waren an der Lungensuckt gestorben und er

selbst katte im letzten Winter an einem Lungenkatarrk
gefakrlick und lange zu leiden gekabt.



,,Leider hatten wir selbst viel Schuld an dieser Lang-

veiligkeit" fahrt die Erzahlerin fort ; ,,denn wie Beethoven

ich ofters in kleinen Spottereien gefiel, so hatte er auch

iber Eltern gelacht, welche sagten: meine Tochter spielen

h von Ihnen. Das war uns genug und die Musik war

rerade damals bei uns fast verbannt, was mich spater oft

jereuet hat. Denn einmal als er mit Zeitungslesen be-

chaftigt im Zimmer war und ich meine Scheu iiberwand

md sein ,,Kennst du das Land" spielte, kam er allsogleich

lerbei, tactirte und bei einer Stelle, wo vielleicht mancher

lachlassen wiirde, wollte er eifrig gleich fortgespielt haben."

iuch unterliess er nicht den Madchen neue Compositionen,

lamentlich Lieder, mitzubringen, so ,,das Geheimniss" von

^essenberg, ,,die Hoffnung" von Tiedge, die im Fruhjahr

816, und ,,die entfernte Geliebte", die im Juli desselben

Fahres erschien. Bei letzterer Composition liess er die

,Frau Aebtissin", wie er unsere Erzahlerin nannte, wenn

jr sie so mit dem Schltisselkorbe in der ziemlich einsamen

^7

ohnung am Glacis umher gehen sah, nur die Angst aus-

tehen ihrer Schwester zu begleiten und setzte sich mit

len Worten: ,,gehn Sie weg" selbst ans Clavier. Dabei

|
griff er zu ihrem grossten Erstaunen haufig falsch und

Ibemerkte dennoch wieder, als die Schwester fragte, ob sie

j

nicht gefehlt: ,,es war gut, aber hier", und bezeichnete

eine Stelle, wo kein Yerbindungszeichen angegeben war:

,,hier mussen Sie heriiberziehen". Mittheilenswerth ist da-

bei noch die Aeusserung, er habe selbst das vollstandige

Bild des aufzufuhrenden Sttickes dargestellt und bei dieser

Clavierbegleitung ,,schon ganz gefiihlvoll dagesessen." Ein
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anderes Mai schrieb er ihnen einen kleinen Canon auf ,,mit

Bleistift nur". Es war vermutklich der auch im Januar

1816 Ch. Neate aus London ins Stammbuch geschriebene

auf Herders Distichon ,,Das Schweigen". Oft in seiner

Laune war er aber auch voll Wortspiele und Witzfunken,

und eines Abends erinnerte sich die Erzahlerin, an dem

er wie ein Kind mit ihnen herumtollte und vor den An-

griffen sich mit Stlihlen etc. verpalisadirte,.

Im September dieses ersten Institutsjahres 1816 lud

er das ,,Giannatasiosche Haus" auch einmal zu sich nach

Baden. ,,Als wir nun nachmittags in seiner Behausung

angekommen waren, wurde ein Spaziergang vorgeschlagen;

doch unser Wirth wollte nicht mitgehn und entschuldigte

sich, dass er so viel zu thun habe; jedoch versprach er

nachzukommen, was auch geschah. Als wir abends nach

Hause kamen, war aber keine Spur von Beherbergung zu

sehen. Beethoven murrte, ent- und beschuldigte die damit

beauffcragten Personen und half uns selbst einrichten; o wie

interessant war es, mit seiner Htilfe ein leichtes Sofa weiter

zu schaffen. Uns Madchen wurde ein ziemlich grosses

Zimmer, in welchem sein Clavier stand, zum Schlafzimmer

eingeraumt. Doch der Schlaf blieb in diesem musikali-

schen Heiligthum uns lang feme. Ja und ich muss es

zu meiner Beschamung gestehen, dass unsere Neu- und

Wissbegierde einen grossen runden Tisch, welcher sich

darin befand, unserer Untersuchung aussetzte."

Nun fand sich, wie wir oben II. 383 gehort haben, hier

und am andern Morgen durch die belauschte Unterredung
des Meisters mit ihrem Vater ihre langstgehabte madchen-
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Wir aber wissen zugleich, dass jetzt fur ihn gedoppelte

Ursache vorhanden war, sein Geschick zu bedauern, das

ihm Ehe und Hluslichkeit vorenthielt. Schon um des

,,Sohnes" willen musste sie ihm jetzt als ein hohes

Gliick erscheinen. ,,Dann folgte ein Augenblick", schliesst

der Bericht, ,,welcher uns ftir manche Missverstandnisse

von seiner Seite und krankendes Betragen entschuldigte

denn er kannte meines Yaters freundschaffcliches Anerbieten,

.ihm in seinen hauslichen Bedrangnissen womoglich beizu-

stehen, und ich glaube, er war iiberzeugt von unserer

Freundschaft fur ihn. Er sprach noch von dem ungluck-

lichen Yerlust seines Gehors, von dem elenden Leben, das

er viele Zeit in physischer Eiicksicht gefiihrt. Er war so

frohlich beim Mittagsmal (im Freien in Helena), seine

Muse umschwebte ihn ! Er beugte sich ofter an die Seite

und schrieb einige Tacte mit der Bemerkung: Mein Spa-

ziergang mit Ihnen hat mir Noten genommen, doch auch

wieder eingetragen." So war doch gegenseitiges Yer-

stehen in diesem Yerhaltniss, und ,,Beethoven zeigte immer

gegen uns ein sehr dankbares Gefuhl und nannte die

Leistungen und Pflege fur seinen Neffen unbezahlbar", sagt

das Fraulein. Besonders lebhaft ausserte sich eben jetzt

dieses Gefuhl, da Karl in dieser Zeit eine Bruchoperation

gliicklich iiberstanden hatte, wobei vor alien die Mutter

Giannatasio sich sehr hiilfreich bewies.

Ueber die Art seiner Behandlung des. Knaben selbst

erfahren wir hier nur wenig. ,.Er ausserte einmal bei

Gelegenheit: Was werden die Leute sagen, sie werden mich
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far einen Tyrannen halten", sagt das Fraulein. ,,Bas konnte

aber niemand glauben, wenn er ihn nur einmal mit sei-

nem geliebten Neffen gesehen hatte; denn er duldete sogar,

dass dieser ihn leiblich tyrannisirte, wenil er auf ilin herauf-

kletterte und ihn fast vom Stuhle warf." Gerade solches

Uebermass von Zartlichkeit aber war es, was in Verbin-

dung mit gar zu hohen Vorstellungen von der geistigen

Begabung und Bestimmung des Knaben und mit einem

zu haufigen Wechsel des Aufenthaltsorts und Bildungs-

systems schliesslich die Erziehung desselben vollig ver-

pfuschte und namentlich anstatt die anerzogenen und ange-

bornen iiblen Neigungen auszugleichen, das Unkraut in

voller Ueppigkeit aufschiessen und sogar den nicht fehlen-

den edleren Kern tiberwuchern liess.

,,Der Knabe muss Ktinstler werden oder Gelehrter,

um ein hoheres Leben zu leben", ausserte Beethoven selbst

im Friihjahr 1816 gegen Dr. Bursy und sprach dabei

,,herrliche Ansichten aus tiber das Leben", die dieser uns

leider verschweigt. Auch heisst es hier, dass er ihn gern

ganz zur Musik erziehen wolle, wenn er nur irgend was

Eminentes leisten konne, er solle schon recht brav Clavier

spielen. Darum gab er ihm von vornherein einen Lehrer,

in den er um. so mehr Vertrauen setzen konnte, als der-

selbe gewissermassen an Beethovens Werken selbst Schule

gemacht, Karl Czerny. ,,Niemand hat es wohl besser

verstanden die schwachsten Finger zu starken und in heil-

samer Tongymnastik die Studien zu erleichtern, ohne den

Geschmack zu vernachlassigen," schreibt von ihm Mosche-

les in sein Tagebuch. Zugleich aber iiberwachte er diesen
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Unterriclit personlich, indem er nicht bios mimdlich oder

schriftlich dem Lehrer selbst Anweisung ertheilte, man
lese seine Briefe dariiber,

-- sondern den Knaben auch

thunlichst oft bei sich zu Hause tiben liess. Auch nalim

er ihn, so oft es sich machte, mit in gute Productionen.

Dies sowie sein Begehren einer haufigeren und ausgedehn-

teren Uebungszeit fiir den Knaben und allerhand Kiick-

sichtsnahme darauf war dann aber bald der Anlass zu

Conflicten mit dem Institutsvorsteher. Ueberhaupt, je

mehr Beethoven zu der MeinUng gelangte, hinter dem

Buben stecke etwas besonderes und derselbe qualifizire sich zu

einem ,,hoheren Leben", je weniger wahrten seine Anforde-

rungen an das Institut die nothigen Schranken, und sol-

cher Mangel an Zufriedenheit blieb andererseits dem Kna-

ben gewiss nicht verborgen. Schon im Marz 1816 schreibt

Beethoven an Hies von einer eigenen Haushaltung, und im

Juni redet er gegen Bursy sogar von einem besonderen

Erzieher fur den Knaben.

Ueberall also liegen hier durch eigene und durch

fremde Schuld die Keime sowohl zu kleinen Aergernissen,

die am Ende noch zu iiberwinden waren, wie zu schweren

Verwicklungen, die schliesslich Katastrophen herbeifuhrten,

welche mit der ,,Vollendung" Beethovens in nur 2u nachweis-

barem Zusammenhang stehen. Doch liegen diese weiteren

Begebenheiten in dem Gange der biographischen Darstel-

lung selbst, fiir deren Wiederaufnahme wir also jetzt ge-

ntigend vorbereitet sind. 14



Zweites Kapitel.

Drei freundliche Sterne.

1815 16.

Wir betreten sogleich wieder das versohnende Gebiet

von Beethovens Schaffen.

,,Verzeihen Sie die Confusionen; wenn Sie meine

Lage kannten, wiirden Sie sich nicht dariiber wundern,

vielmehr iiber das was ich hierbei noch leiste", und: ,,die

Sonate ist in drangvollen Umstanden geschrieben, denn es

ist hart, beinahe um des Brotes willen zu schreiben; so

weit habe ich es nun gebracht", so heisst es im April

1819 gegen Ries von dem Werke, das in dem Dunkel des

Beethovenschen Daseins dieser nachsten Jahre ebenso uns

wie ein Licht vor dem Port dammert, wie den Meister

selbst der Gedanke, nach all dem ,,Schmieren um des

Geldes willen es wieder bei einem grossen Werke auszu-

halten", in diesem Gewirre aufrecht erhielt. In der That

ist, da nun einmal das ,,Eequiem" (s.
o. II. 565) auch trotz

dem Tode zunachst Lichnowskys und dann Lobkowitz'

weder jetzt noch tiberhaupt je geschrieben ward, diese

Sonate Op. 106, zumal in ihrem Adagio, als das nachsteEr-
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gebniss all dieser innerii und ausseren Miihen zu betrach-

ten,
- - ein Ergebniss, das in seinem Gehalt und nach der

Innerlichkeit seiner Stimmung wieder einen Riickschluss

auf das Mass der Leiden gestattet, das hier voni Leben

einem Sterblichen kredenzt ward. Denn dasselbe tiberragt

alles bisher Gebotene in solchem Grade, dass Mer der Be-

ginn eines neuen Stadiums in Beethovens Entwickelung
zu constatiron ist, eben jenes Stadiums der vollen inneren

Reinigung und einer wahren Heiligung des Gemiiths, aus

dem sich des Meisters letztes und weitaus grosstes Schaffen

gebar.
15

Was zwischen dieser ,,Riesensonate", wie man sie

ihrerzeit nannte, und der Siebenten Symphonic, ,,einer

meiner vorziiglichsten" lautet Beethovens eigenes Urtheil

damals gegen Salomon liegt, gehort in keiner Weise

zu jenen ,,grossen Werken", wie es gegen Amenda heisst

und zu denen er die ,,kleine Symphonic in F" so wenig
rechnete wie trotz ihrer Ausdehnung die Cantate ,,der

glorreiche Augenblick", alles mehr oder weniger bestellte

oder doch Gelegenheits-Arbeit. Doch leuchten auch hier

wenigstens ,,drei freundliche Sterne ins Dunkel des Lebens

hinein'S das sind die Sonaten Op. 101 und 102 und der

liebliche Liederkreis ,,An die feme Geliebte", Op. 98.

Sie werden also auch uns Ruhe- und Erholungspuncte in

dem sonst wenig bietenden und oft genug unerquicklichen

Getreibe dieser Zeit sein.

Zunachst ist trotz allem, was der Congress geboten,

wesentlich fur das nachste Bediirfniss zu sorgen, und da

waren naturlich Thomsons fortlaufende Bestellungen sehr
No hi, Beetliovens letzte Jahre. 4
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erwtinscht. Derselbe erfahrt denn auch bereits im Februar

1815, dass all seine ,,songs", zu denen verschiedenartiges

Accompagnement zu setzen war, fertig daliegen. Auch

befinden sich in Wien wie in Berlin Manuscripte ,,Schot-

tischer Lieder", wie Beethovens Ausdruck fiir all die musi-

kalischen Vorlagen aus dem Volksleben fast aller europai-

schen Nationen lautet, aus dem ,,Monath Mai 1815" oder

,,1815 den 23. Weinmonath", und andere wie in Berlin und

Petersburg weisen auf das Friihjahr 1816, sowie diese

eintragliche Beschaftigung auch noch durch die nachsten

Jahre gleichmassig fortgeht. Offenbar erfreute und er-

frischte ihn zugleich personlich diese leichte Arbeit, die

ihn stets mit dem urspriinglichen Born und Leben der

Musik in Bertihrung brachte. Er schreibt in eines der

Artariaschen Manuscripte in seinem Franzosisch: Voila

comme on ne doit pas avoir peur pour expression des tons

le plus etrangers dans melodie puisque on trouvera sure-

ment un harmonie naturell pour cela", und liess es sich

nicht verdriessen, dieselben Lieder zwei-, dreimal zu bear-

beiten.

Ausfuhrlicher unterrichtet uns jedoch liber die ktinst-

lerischen Absichten und Arbeiten in diesem Jahre das

oben II. 574 erwahnte Kietzsche Notirbuch vom Winter

1814/15. Auf Blatt 2 steht hier: ,,Gemalde der merk-

wiirdigsten Revolutionen 2ter Sammelband in der Hetting-

schen Buchhandlung", auf Blatt 6 ,,Marsch nach der Trom-

mel" (D dur), auf Bl. 7: ,,In Drurylane-Theater am 10. Febr.

und auf allgemeines Begenren am 13ten wiederliolt wor-

den, Wiener Zeit. vom 2ten Marz", namlich die Schlacht
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Jubilus, zum Canon in Spohrs Stammbuch gehorig; auf

der anderen Seite Skizzen zum Finale der Sonate Op-

102 I. Bl. 10 enthalt vollstandige Skizzen zu ,,Merken-

stein", zuerst in 6
/8

und spater in 3
/ 8

Tact geschrieben,

Bl. 11 den Canon ,,Das Schweigen", Bl. 12 fiinf Tacte

eines unbekannten Adagios in Es und ,,Sinfonie in Hmoll

Pauken DA nur 2mal in selbiger Form [?] im ersten A
Werke", auf der anderen Seite ,,Sonata pastorale Cello

All. cemb. Viola"; Bl. 13 wieder ,,Marsch zum Attakiren"

2

/4
Gdur ,,Horn in G" und auf der anderen Seite ,,alter

- Freund ist lautres Gold", also wieder obiger Canon;

Bl. 14: ,,Der C pt dazu ist leicht zu finden, da er inner-

halb der Granzen bleibt" und dann ,,Sonate in Cmoll";

BL 15: ,,Es theilt sich die Welle", also Goethes Meeres-

stille etc., weiter aber ,,Andante bassi pizzicati" in Hmoll

and ,,Trio" in Hdur ,,Clarinetti Corni", wohl zu jener

H-mollsymphonie gehorig; endlich mehrere Seiten Skizzen

las Fugato der Cellosonate Op. 102 II., eine unbekannte

,Fuge" in Fmoll und ,,alla Pollacca Ein Concertant oder

Sinfonie, nur allein B. I. [Blasinstrumente] Solo auch an-

lere" und ebenfalls unbekannt ein ,,Larghetto in 3
/8

Emoll"

- also kleinere Notizen, wie auf Spaziergangen gesammelt.

Das ebenfalls schon erwahnte dicke Mendelssohnsche
'

>kizzenbuch zum ,,Glorreichen Augenblick" aber enthalt
'

iuf den spatern Blattern ausser der Notiz ,,Schuppanzig

JOO Fl. voraus" die Bemerkung ,,Sinfonie^ auf 2erlei Horn"
'

lann ,,a due Merkenstein" nb. ebenfalls noch in 6
/8 Tact,

;

larauf Skizzen zu dem im Juni 1815 erschienenen Liedchen

4*
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,,Ich zieh' ins Feld von Lieb entbrannt" von Keissig und

endlich nach Orchesterskizzen auf dem letzten Blatt eb en-

falls Notirungen zn dem Canon fur Spohr.

Wir konnen also feststellen, dass die Cellosonaten

Op. 102 und ,,Meeresstille" ihn in diesem Frlihjahr beschaf-

tigten, und beide AYerke wurden auch in diesem Jahrel

1815 fertig. Ihre Yeranlassung kennen wir nicht. 16

Der ,,Marsch nach der Trommel" und der ,,zum Atta-I

kiren" erklaren sich aus dem jah wieder
ausbrechendenj

Kriege. ,.Alles ist Wahn, Freundschaft, Konigreich, Kaiser-l

thum, alles nur Nebel, den jeder Windhauch vertreibt
undj

anders gestaltet!!" heisst es am 8. April dieses JahresJ

gegen Kanka. ,,Womit soil ich Ihnen in meiner Kunslj
dienen? Sprechen Sie, wollen Sie das SelbstgespracJ
eines gefluchteten Konigs oder den Meineid eines Usur

pators besungen haben?" Napoleon hatte am 1. Marz Elbi

verlassen. Die intentionirten Marsche blieben jedoch aucl

nur ,,Nebel, den jeder Windhaucn vertreibt". Ebenso ha

die Welt nichts von einer Symphonic in Hmoll oder
gaj

auf zweierlei Horn gesehen. Dagegen lassen Skizzen ode

vielmehr ausfuhrliche Ausarbeitungen zum Finale der Sol

nate Op. 101, die sich in einem diinnen Bande der

liner Bibliothek befinden, vielleicht auf die Entstehui

dieser Werke schon in diesem Friihling oder Somm<

schliessen, denn sie folgen einer kurzen Orchesternotirunj
zu einem ,,Marsch alia fuga ftir den P. Eugen.", Zur Fei(

der erneuten Beendigung des Krieges durch die Einnahi

von Paris aber, die am 13. Juli in Wien bekannt wail

wurde neben anderen Componisten auch von Beethove
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etwas beigetragen, indem er den Schlussgesang ,,Es 1st

vollbraclit" in Treitschke's rasch zusammengestoppeltem

Singspiel ,,Die Ehrenpforten" schrieb. Die Auffuhrung ge-

schah schon am 15. Juli, und den Skizzen zu diesem Stticke

gehen in einem Petterschen ,,Notirbuche" solche einer

,,Sinfonie" in C dur voraus. Wir sehen also, dass die Ab-

sicht solcher Arbeit wie im Grunge als seine eigentliche

Weise] beriihrend stets, auch jetzt bestimmt und mannig-

faltig vorlag. Diesmal aber wird es damit eine besondere

Bewandtniss gehabt haben, namlich dass auf solche Art

te Reise nach London vorbereitet ward. 17

Schon 1792 hatte vor der Abreise von*Bonn ein E. v.

Jreuning ihm ins Album geschrieben: ,,Sieh es winket

Freund lange dir Albion" und Neefe theilt in der Berliner

Musik. Zeit vom 26. Oct. 1793 mit, dass Haydn bei seiner

zweiten Reise nach London Beethoven mitnehmen wollte.

,,Und so freundlich die*Hand reichet ein Barde dar" heisst

es ferner in jenem Vers offenbar von dem Bonner Salo-

mon, dem denn auch am 1. Juni 1815 Beethoven selbst

schreibt, dass er ,,immer diesen Wunsch erftillt zu sehen

hoffte". Und was war natlirlicher, da dort beides, Ruhm
und pecuniarer Gewinn, zu holen war! Auch ,hatten ja

die Englander schon Geschmack an seiner Kunst gefunden,

und wie am 15. Febr. 1814 Christus am Oelberg, so war

jetzt die Schlacht von Vittoria mit steigendem Beifall auf-

genommen worden. Ja das letztere Werk war schon im

Juli 1814 an den Prinz-Regenten von England gesendet

worden
(s. o. II. 577), und es scheint sogar, dass schon da-

mals auch directe Antrage von London gekommen waren.
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Derm Beethoven schreibt an Zmeskall: ,,Ich reise nicht,

wenigstens will ich mir hierin keinen Zwang auflegen,
-

die Sache muss noch reiflicher iiberlegt werden. - - Unter-

dessen ist das Werk dem Prinzen Kegenten schon liber-

schickt worden; will man mich, so hat man mich, nnd

dann bleibt mir noch die Freiheit, ja oder nein zu sagen.

Freiheit!!!! was will man mehr!!!" Ebenso hatte er dann

in der Congresszeit aus leicht begreiflichen Griinden sich

der Einladung eines General King zur Composition einer

,,verstandlicheren" Symphonic nnd zur Keise mit ihm nicht

bequemen mogen: ,,er lasse sich nichts vorschreiben etc.

erwiderte er (s. o. II. 576).
18

Jetzt aber, im Fruhjahr 1815, tritt das Project ihm be-

stimmt nahe und verlasst ihn dann nicht mehr bis zum

Lebensende. Auch hatte der Besuch rheinischer Freunde,

wie des Eheinzolldirectors Eichhoff von Bonn ihm seine

Heimat lebhaffc in Erinnerung gebracht, und Wegeler be-

kam dabei gewissermassen als Vorlaufer den Kupferstich

nach Letronne und ein bohmisches Glas ubersandt. Und

so steht im Tagebuche damals: ,,Bruhl beim Lamm, wie

schon meine vaterlandischen Gegenden wiederzusehen, nach

England reisen, dann daselbst vier Wochen zugebracht."

Sodann lebte seit 1813 sein Schiller Kies dort. Doch

standen diesem Unternehmen immer noch ,,mancherlei

Hindernisse", wie jetzt der kranke Bruder und spater

der Neffe entgegen, und so schreibt er zunachst einmal an

Salomon den bereits mehrfach erwahnten Brief und bittet

ihn um den Verkauf mehrerer Werke, wie Op. 95, 96 und

97, der Symphonien in A und F, Fidelio, des Glorreichen
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Augenblick und Wellingtons Sieg dort, wovon denn auch

in der That Mr. Birchall letztern und die Adursymphonie

(im Clavierauszug), sowie die Sonate Op. 96 und das Trio

Op. 97 urn den guten Preis von 130 Due. und spater 5 L.

Copiaturkosten ubernimmt. Dann aber kam im Sommer

dieses Jahres Charles Neate nach Wien und erregte

neuen Trieb zur Eeise. Derselbe, nach Fetis 1784 in

London geboren, ein Schiller J. Fields und dann um 1804

Winters in Mtinchen und Wolffls in Wien, trat durch

liebenswiirdiges Wesen Beethoven damals recht nahe und

ward ihm sogar personlich befreundet. Er war einer der

Griinder der Philharmonischen Gesellschaft in London und

ubernahm es, bei derselben die zu honorirende Auffiihrung

mehrerer Werke Beethovens durchzusetzen. Dieser gab

ihm denn auch schon im Juli 1815 fur die Gesellschaft

3 Ouverttiren, namlich die ,.Zur Namensfeier", zu Konig

Stephan und zu den Euinen von Athen mit, und Neate

zahlte sogleich im Yoraus 20 L. Zugleich nahm er den

Fidelio mit, um ihn in London zu verwerthen. Solcher

offenbaren Antheilnahme an seinem Thun und Schaffen

entgegnete Beethoven einerseits durch Schenkung der Copie

der damals vollendeten Sonaten Op. 102, auf deren No. I

sogar steht, ,,dediee a son ami", andrerseits durch die bei-

den Kanons Schweigen und Eeden, die er am 24. Januar

1816 ,,seinemliebenEnglischenLandsmanne" [?] ins Stamm-

buch schrieb. Ebenso empfiehlt er ihn am 6. Febr. 1816

als ,,einen ebenso vorziiglichen Englischen Ktinstler als

liebenswiirdigen Menschen" seinen Freunden Brentano in

Frankfurt, deren beiderseitige Gesellschaft ihm doch Stun-
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den bereitet, welche er als ,,die ihm unvergesslichsten sich

gern zuriickrufe". Leider aber ward dieses 'VerMltniss

durch Ganges Schweigen Neates sehr getrtibt, und selbst

als Beethoven die Griinde davon, namentlich langere Krank

heit erfuhr, blieb er uber Neates Unthatigkeit sehr erbost

und liess ihn hart an. 19

Dies und der schon am 25. Nov. 1815 nach einem Sturz

vom Pferde erfolgende Tod Salomons machten es, dass bald

Ferd. Bies der Hauptvermittler in den Londoner Angelegen

heiten wurde, und die Briefe Beethovens an ihn sind uns fortan

wieder eine Hauptquelle. 1st nun auch aus der Eeise selbst

niemals etwas geworden, so bot floch die Aussicht auf eine

solche Erfrischung seiner Verhaltnisse, deren sofortige Ergrei

fung immer nur von ihm selbst abhing, ein wesentlich e^

leichterndes Moment fur sein Schaffen, und was bedeutsamer

ist, es war fur dasselbe direct bestimmend und zwar im

edelsten Sinne seiner Kunst. Denn hatte er den Englan

dern, die ,,meistens ttichtige Kerle sind", schon zeigen wol

len, was in dem God save the king fur ein Segen ist, so

nahm er bei einem eigens fur sie zu schreibenden Werke

nattirlich sogleich den hochsten Gesichtspunct, hier wo
er als Kimstler mit Handel und Haydn, als Mann mit

Mannern zu thiin zu haben wusste! Und nichts geringeres

als die Neunte Symphonic ist es, was aus all diesen

Yerabredungen und Anlaufen entstanden ist. Denn die

,,directen Bestellungen", die ihm ausser einef Academie zu

seinem Vortheil vor allem willkommen waren, mussten

sich fur ihn hauptsachlich auf das Gebiet beziehen, wo er

jetzt fast unbestrittener Herr in Europa war, und die
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glanzende Aufnahme, die, wie er selbst aus dem Morning
chronicle erfahren, im Fruhjahr 1816 eine seiner grossen

Symphonien, wahrscheinlich die in Cmoll findet, lasst ihn

auf den Erfolg dieser ,,seiner Weise" dort natiirlich auch am
meisten Hoffiiung setzen.

Wif werden im Verlauf der Darstellung davon das

Nahere horen und fahren in der Erzahlung fort.

Zunachst also finden wir ihn in diesem Fruhjahr 1815

in der schonen Briihl bei Modling, jedoch noch ,,im Lamm",
also wohl nur auf einem ersten Frtihlingsausfluge. ,,Denn

obschon ich vieles erlitten, habe ich doch nicht die fruhe-

ren Gefuhle ftir Kindheit, fur schone Natur und Freund-

schaft verloren" schreibt er am 29. [!] Febr. 1815 bei der

,,Erneuerimg der Freundschaft fur ihn" an die Grafin Er-

dody und hofft sie und ihre ,,lieben Kinder, die er im

Geist umarme" bald in Jedlersee zu sehen. Einstweilen

sendet er ihr das Trio Op. 97. Denn vorerst fesseln ihn

allerhand Geschafte an die Stadt: ,,die neuen Ereignisse

machen, dass viele Werke, welche von mir im Stich er-

scheinen, aufs geschwindeste befordert werden mtissen."

Er erbittet zu solchem Zweck der Correctur auch vom Erz-

herzog dessen Exemplar der Sonate Op. 90, die am 9. Juni

dieses Jahres von Steiner & Comp. mit folgender ermuntern-

den Anzeige in die Welt gesandt wird: Allen Kennern

und Freunden der Tonkunst wird die Erscheinung dieser

Sonate gewiss sehr willkommen sein, da nun seit mehre-

ren Jahren von L. van Beethoven nichts ftir Pianoforte

erschienen ist. Es bedarf dies neue Werk keiner Lobrede,

da es ihm an Originalitat ,
Annehmlichkeit und Kunst,
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womit der geschatzteste Tonkiinstler unserer Zeit [!] seine

Werke unerschopflich zu schmiicken gewohnt 1st, keines-

wegs gebricht." In der nachstfolgenden Zeit erschien dann

ebenfalls bei Steiner noch die ganze Serie der Opus 91

bis 100, und da gab es Geschafte genug, weil alle diese

Abschrifben noch zu revidiren waren. Dazu ,,geniesst er

noch immer einer nur halben Gesundheit", was ihm das

,,Dienstgeschaft" bei seinem hohen Schuler jetzt doppelt

erschweren muss. Auf andere Unannehmlichkeiten deuten

jene Notizen im Tagebuch dieses Fruhjahrs, die wie ein

Briefconcept an die ,,K6nigin der Nacht" klingen. Dann

aber war ,,sein Wille und Wunsch mit Sack und Pack"

in Jedlersee zu landen, umsomehr da sich seine Natur jetzt

nur mit der schonen Natur vertragen konne und er sonst

keine Anstalten getroffen habe, dieser seiner unuberwind-

lichen Neigung an einem andern Orte zu entsprechen.

Allein ,,elende, zeitverderbende Geschafte" und ,,meine Lage
ist dermalen sehr verwickelt", mit solchen Ausdriicken muss

er zunachst immer noch die Sendung des Wagens ablehnen,

obwohl der wiedererwachende Humor in diesem Billet

auch die wiederkehrende eigene Belebung und Kraftigung

andeutet, die bei Beethoven gar sehr mit dem Aufenthalt

in der freien Natur verbunden und von demselben ab-

hangig ist. Ebenso fallt in jene Tage die ,,nun auch ge-

endigte Geschichte mit Lobkowitz". 20

Die Grafin aber liess nicht nach mit Einladungen, wie

sie ihren Liebling auch mit allerhand Geschenken und

Gefalligkeiten uberhaufte, sodass seine Verlegenheit immer

grosser werde, wenn er daran denke wie das gut zu machen.
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So entreisst er sich denn auch endlich der Verwirrung
und den uns nur zu bekannten ,,elendesten alltaglichsten

unpoetischen Scenen, die ihn umgeben", nachdem er zuvor

,,bei alien Gefalligkeiten auch noch durch jene, nur auf

einige Tage ein Clavier von ihr im Zimmer zu haben, das

Maass seiner Unbescheidenheit voll machen muss, da ihm

Schanz ein so schlechtes gescMckt habe, das er nicht hinaus-

schicken moge. Doch handelte es sich hier stets nur um
den Aufenthalt eines oder hochstens einiger Tage, und

selbst die ,,sehnlichste Bitte der Jedlerseer Musen, dass

ihr geliebter Apollo noch den heutigen Tag in ihrer Mitte

zubringen moge", durfte die ,,lorbeerbekronte Majestat der

erhabenen Tonkunst" nicht langer halten. Denn ,,verdriess-

lich tiber vieles, empfindlicher als alle andern Menschen

und mit der Pflege meines Gehors finde ich oft im Um-

gange anderer Menschen nur Schmerzen", schreibt er

bald darauf selbst an Brauchle, den graflichen Magister.

Und dann, durfte er auch abgesehen von dem ebenfalls

stets wachen innern Trieb, in seiner Lage jetzt nur einen

Moment sich der Arbeit entziehen? Wir wissen aber,

dass sosehr nach Goethes intimer Ausdrucksweise ,,diese

gutherzigen Madchen selbst das Sttindchen abpassen, um

-ihren Freunden mit immer gleicher Liebe zu begegnen",

die Musen unserm Meister doch nur in tiefster Abgeschie-

denheit, vor allem in der ,,stissen Stille des Waldes" zu

nahen pflegten. Doch hatte er diesmal einen Ort aufge-

sucht, der ihn nicht allzu weit von seinen Pflichten in

der Stadt entfernte und doch der musikalischen Herzens-

freundin in Jedlersee nahe sein liess, das damals noch
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ganz landliche Dobling. Wenigstens schreibt er am

24. Sept. 1815 von hier aus an Treitsehke, nachdem ein

Brief an den Erzherzog noch das Datum ,,Wien am 23ten

Juli 1815" gehabt hatte. 21

Von den Stimmungen dieses Sommers und namentlich

der eigenen innern Bediirftigkeit nun gibt diesmal die

ausfuhrlichste Auskunft das Tagebuch und zwar durch

eine ganze Keihe von Ausziigen aus mannigfachster Lecture

wie durch eigene Seelenergtisse. Sie sind den Freunden

des Meisters bereits aus der Jubilaumsfestschrift ,,Beet-

hovens Brevier" bekannt.

,,Unter des Tigers Zahn hort' ich den Leidenden beten:

DankDir, Hochster, im Schmei'z, sterb' ich doch nicht in der Schuld!"

beginnen die Ausziige aus Herders Zerstreuten Blattern.

Es folgt ein langes Stuck aus Z. Werners ,,Templer auf

Cypern". Moralische Erhebung ist sein Inhalt, von Beet-

hoven mit dem vollen Ernst eines trostverlangenden Her-

zens aufgefasst. Sowie bei Klopstock nicht das tibermassige

Pathos, stort ihn hier zunachst das falsche, theatralische

nicht. Er nimmt die Sache mit der unbefangenen Art

eigenen Suchens und Bediirfens auf, denkt sogar in jener

Zeit noch ans Componiren Werners, namlich ,,furs Geist-

liche", und entdeckt im ungehemmten Strome der eigenen

ethischen und religiosen Erregung nicht entfernt das inner-

lich Hohle und Triigerische solcher moralischen Declama-

tionen. Ihnen unmittelbar folgt vielmehr ein vollig reli-

gioser Erguss. ,,Was frei ist von aller Lust und Begier,

das ist der Machtige, Er allein" etc. beginnt es und stei-

gert sich zu personlichster Hinwendung in den Worten:
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,,0 leite meinen Geist, o hebe ihn aus dieser sckweren

Tiefe". Ja das Herz 1st ihm so erftillt von diesen Be-

trachtungen und Erhebungen, dass sie ihm zum directen

Anruf an sich selbst werden. ,,Aus Gott floss alles rein

und lauter aus" heisst es; ,,ward ich naclimals durch

Leidenschaft zum Bosen verdunkelt, kehrte ich nach viel-

facher Besserung und Keinigung zur ersten erhabenen rei-

nen Quelle, zur Gottheit zuriick, und zu Deiner

Kunst. Kein Eigennutz beseele dich dabei, so sei es jeder

Zeit." Endlich naht sich ihm die sinnenhafte Vorstellung

des ,,Allmachtigen, Ewigen, Unendlichen" in folgenden Wor-

ten: ,,Gehullt in Schatten ewiger Einsamkeit, undurch-

dringlich, unzuganglich, unermesslich, gestaltlosausgebreitet.

Ehe Geister waren eingehaucht, war nur sein Geist, wie

sterbliche Augen, um Endliches zu vergleichen mit Un-

endlichem, in lichte Spiegel schauen". Und wie tief sein

Dasein bei diesen Erbauungen betheiligt war, verrath die

unmittelbar folgende Stelle: ,,Ein Bauerngut, dann entfliehst

du deinem Elend!" Er bedurfte ihrer eben in dem Drange

seiner Lage, wie wir sie oben kennen gelernt haben, wo

obendrein sein bezeichnender Ausruf lautete: ,,Sein Leben

ist ihm sehr lieb, sowie ich das meinige gern verlohre!"

Seine eigenste Erbauung und Trostung aber war ihm

eben dennoch stets die Kunst. ,,Mcht Frag en, Thaten

sollst du spenden!" und ,,Das hohe Gut der Selbstvollen-

dung im Erschaffen suchen!", das ist der Beruf eines Ktinst-

lers, dem sein Thun Offenbarung und also ebenfalls ein

Gottes-Dienst ist. Und die Uebung desselben fiihrt ihn

auch immer am sichersten wieder zu sich selbst. ,,Zugleich
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spreche ich Ihnen nun selbst Trost zu; wir Endliche mit

dem unendlichen Geist sind nur zu Leiden und Freude

geboren und beinah konnte man sagen, die ausgezeichnet-

sten erhalten durch Leiden Freude" lautet sein Aus-

spruch gegen die Grafin aus ,,Wien am 19. Weinmonath

1815". Ein Manuscript Schottischer Lieder der Berliner

Bibliothek aber, datirt ,,1815 den 23ten Weinmonath", ent-

halt ein Allegretto risoluto ohne Sorgen, einer der alle

Sorgen weit wegwirft". Es waren gegen Ende Juli und

anfangs August die beiden Cellosonaten Op. 102 fertig

geworden, iiber die also zunachst Einiges zu sagen ist.
22

Die ,,freye Sonate" Nr. 1 zeigt in dem ,,risoluto", das

als Kefrain gewissermassen den Character des ganzen

1. Satzes abschliessend aufdeckt, jenen kraftigen Act der

Selbstiiberwindung und mannlichen Entschlossenheit, nach-

dem schon in der 6
/8 Einleitung (dolce contabile) eine sanffc

beruhigte Stimmung sich kundgegeben, die das Eesultat

eigener Sammlung der Geister zu erneutem Erkennen des

Zwecks unserer Existenz, gewissermassen die wiedergewon-

nene innere Unschuld ist. Selbst nach dem Adagio, das

in dem anmuthig weiten Aufschwung der melodischen

Linie die voile wiedergefundene Kune auszusprechen scheint,

muss jene Sammlung noch einmal stattfinden: es steigt die

innere Noth in grossen Dissonanzschritten durch die Wei-

ten des Empfindungslebens ,
und ein energisches person-

liches Bedlirfen ist es, was hier so alle hergebrachte Form

durchbricht oder vielmehr das logische und sogar frei

psychologische W^esen, das der Sonatenform in der Tiefe zu

Grunde liegt, ungestort um Kegel und Herkommen frei



63

hervorbrechen lasst. Erst dann tritt (im Finale) wieder

Ausgleichung der innern Spannung und frischer Lebens-

trieb ein.

Und als wenn dieser jetzt Herr geblieben, setzt die

zweite Senate sofort mit dem rollenden Schlussmotiv

dieses heiter freien- Finales ein und ktindet in kraftigem

EmporscMtt und wie mit Fanfaren den fest beharrenden

Entschluss Herr zu bleiben an, der dann auch durch krau-

sestes Durcheinander des Lebens sicher bei sich und seinen

Zwecken bleibt. Und wahrhaft Wonne singt das rein me-

lodische 2. Thema, wie nur je Wonne gesungen worden ist,

wenn das Herz sich selbst wieder gefunden. Ein Ausdruck

reinster Lebensfreude, das der Zukunft der Kunst nicht

verloren gegangen! Allein Dissonanzen herbster Art er-

fullen die kleine Durchfuhrungspartie, so kurz wie deutlich

redend und bezeichnend, und die breite Harmoniefolge des

Schlusses ist wie ein femes Erinnern, wie Sinnen uber die

dunklen Tiefen des Lebens. Das folgende Adagio nb. con

molto sentimento d'affettc ruffc wie des Volkes Seele im
Choral trotz allem wieder direct an: ,,0 leite meinen Geist,

o hebe ihn aus dieser schweren Tiefe!" Und nicht bios

Erinnerung der Noth und Aufschauen zu den Hohen, wo sie

allein sich lindert, ist esj, sondern ganz leiblich und per-,

sonlich bedurftes Beten, ja Hinaufflehen des schmerzlich

zuckenden allermenschlichsten Innern. ,,Was muss dieser

Mann empfunden haben als er dieses schrieb", horte Karl

Holz den alten ,,zeitlebens nach Beethovens Muse scheel

sehenden" Gyrowetz mit hellen Thranen im Auge sagen,

als das Adagio der Cmollsymphonie gespielt ward. Dass
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aber in dem Adagio dieser Senate Op. 102 II. trotz von

aussen entnommener Form zu einer solchen Vermutnung

ungleich mehr Grund ist als bei aller Schonheit und

Energie dort und die eigene innere Bedrangung zunachst

nur die entsprechende Ausdrucksweise hernahm wo sie sie

fand, urn dann ganz auch ihre eigenste Kedeweise dafiir zu

finden, sagt uns das was diesem vierstimmigen Liedsatz

von vier Strophen folgt. Es schreien unter Begleitimg

eines hochst energisch widerstrebenden Basses formlich der

Noth mannigfache Drangungen in Dissonanzen auf, wie

sie nur irgend die eigensten Ergtisse von Beethovens

Innerm aufweisen. Und die Gipfelung des Schmerzes, ein

wahrer Angstschrei der in der Noth des Leidens fast sich

selbst entfremdeten Natur, kann nur durch stufenweises

Siehaufthurmen der wecliselnden Strebungen und Ke-

gungen des in sich selbst gestorten Innern erfolgen. Wobei

sich das gegenseitige Aufnehmen, Heben und Beantworten

der Motive durch die 2 Instrumente, das die ganzen beiden

Werke und zwar weit liber den bisherigen vorwiegend

bios concertirenden Styl hinaus charakterisirt, so recht nach

seiner vollen Bedeutung und eindringlichen Art zeigt!

Dem zweitmaligen noch starkeren Auffcreten jenes hoch-

sten Momentes nach dem an den alten Vater Kocco erin-

nernden Durmotiv, das schon die Entladung und Befreiung

angekimdigt, folgt nun auch diese unmittelbar und zwar

in so vollstandiger Weise, dass es wie himmlische Ver-

sohnung klingt, der die Thrane nur noch als nachzitternde

Erinnerung an der Wimper hangt. Das mit dieser Em-

pfindung eingeleitete Allegretto fugato zeigt schon nach
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seinem kiihn aufstrebenden Thema den befreit ins Leben

Entlassenen auch sogleich wieder in der vollen Energie

thatig schaffender Kraft. Mit freien Schritten in den

Grundintervallen der Tonart wird der Eaum unserer Tha-

tigkeiten durchmessen, und der letzte Schluss bestatigt mit

seiner kraftig rauh durch die Sturme des Lebens sich

durchschlagenden schwertscharfen Willensenergie den Cha-

rakter des ganzen Finales. Es ist ein echt Beethovensches

Stiick kernhaffcer Affirmation, zuversichtlichsten Glaubens

*an sich, an das Leben, kurz und fest Mngestellt und sicher

behauptet!

So muss uns naher zugesehen auch dies ganze kleine

Werk wieder als ein herrliches Gedicht der eigenen Seele

des Componisten erscheinen, uncl 'man sieht, indem derselbe

mehr und mehr in das, als was er sich selbst bei diesem

Thun fuhlt, in den ,,Dichter" tibergeht, hier auch den

Mechanismus der Form mehr und mehr zum Organismus

des Lebens werclen. Die urspriinglichen Lebenskeime dieser

reinen Instrumentalform sind aufgefunden, es wird frei aus

dem Geist und eigenen Innern heraus gearbeitet, und solche

Arbeit macht frei, sie stammt aus dem Schaffen des Ewi-

gen selbst und lasst daher an seinem erhabenen Gleich-

muth und Kuhigsein theilnehmen. 23

Bemerkenswerther muss uns aber dennoch hier die

ebenfalls in diesem Jahre vollendete Sonate Op. 101 er-

scheinen, sie ist in noch hoherem und mehr bewusstem

Sinn eine ,,freie". ,,Traumerische Empfindungen" habe

Beethoven selbst den 1. und 3. Satz derselben genannt, als

er den kimstlerisch gebildeten Dilettanten Stainer von
No hi, Beetb ovens letzte Jahre. 5
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Felsburg fur Linkes Conzert am 18. Febr. 1816 in das

poesiereicbe Werk personlicb emgefiibrt babe, sagt Schindler.

Wirklich entbalt dies* seelenvolle Allegretto ma non troppo,

das vermutblicb beim Druck zugleich mit ,,Etwas lebhaft

und mit der innigsten Empfindung" iiberscbtieben ward,

alles was von zarter Bewegung und Fiigung in barmoni-

scher und rbytbmiscber Hinsicht damals in Beethovens

Innern zur Freibeit gedieben war. Dem fast nervos weicb

sicb scbiebenden harmoniscben Wesen muss sogar der

Ebytbmus sicb beugen und in zuckenden Syncopen scbliess-

licb den Hobepunct scbmerzlicber Wonne aussprecben,

nacbdem in dem ,,espressivo e semplice" nur Scbeinruhe

eingetreten war. ,,Wenn unter der scbweren Wimper die

scbwellende Tbrane lauert, widersetze dicb mit festem

Mutbe (ibrem ersten Bemiihen bervorzubreeben" stebt im

Tagebucbe dieses Sommers 1815. Das scbmerzlicb Siisseste

barmoniscb-melodiscber Folge aber ist das sanft aufstei-

gend dabingleitende kleine Uebergangsstiick ,
das offenbar

in bestimmtester Absicbt mit ,,molto espressivo" bezeicb-

net [ist. Hier liegen die Goldfaden offen am Tage, aus

denen spatere dicbteriscb-musikaliscbe Pbantasie das Wun-

dergebilde innigsten Gesanges, sicb selbst vernicbtend

klagende Sebnsucbt der Liebe oder was sonst den Men-

scben tiefinnen beseelt, gewoben bat. Wie denn iiberbaupt

dieser Satz ,,Kern melodiscber Wissenscbaft" fur alle kunst-

leriscbe Gegenwart geworden ist!

Der z,weite Satz ist wie ein fein gezeicbnetes ;Con-

trefey einer tiberlebten Zeit. ,,Marscb alia fuga fur den

P. Eugen" saben wir Orcbesterskizzen jener Tage liber-
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schrieben, von deren Ausfuhrung sich aber nirgends etwas

findet. Sollte wirklich des Meisters Phantasie sich an dem

frischen volksthiimlichen Helden der Zopfzeit entziindet

und dann wenigstens in dem engen Kahmen des Claviers

versucht haben, was sich selbst in so widerstrebendem

Stoffe Freies und Charakteristisches schaffen lasse? Wir

erlebten schon einmal (ob. II. 385) ein solches Kunststiick

der musikalischen Ironie, und es entspricht dies ganz dem

Beethovenschen Humor wie der Souveranetat seines Kon-

nens. Von ,,alla fuga" ist nun freilich hier nicht die Eede

undi daher auch nur ,,Vivace alia marcia" gesagt. r Allein

canonische Imitation bis zur vollen Vierstimmigkeit ist

der gar sonderbare Charakter dieses Marsches, und das

fein gezeichnete Trio geht gar fleissig auch in die strengste

Schule. Das Ganze ist ebenfalls durch feinste harmonische

Farbung charakteristisch, und solche Chromatik ist selbst

bei Beethoven vorher nur sehr vereinzelt zu finden. Da-

bei wird das ,,Mi contra fa est diabolus in musica" wenig-

stens nach Seite des gemeinen Querstandsverbotes wie ge-

flissentlich verletzt, als wolle man in einem solchen Zopf-

gemalde die Zopfe der eigenen Kunst, mit denen ja der

Hader nie aufhorte, nach Moglichkeit verspotten. Und

Freund Tobias (Haslinger), der diese Senate erwarb und im

Bewusstsein ,,sich selbst ebenfalls der Einbildungskraft

mehrmals bedient| zu haben"
,

hier oder auch bei andern

Werken wohl gar dem Meister das Exercitium zu corri-

giren den kiihnen Versuch machte, mag ebendaher sich

den Namen ,,Diabolus" erworben haben, wahrend der Meister

selbst ruhig selbstbewusst ,,Contra Fa m. p." unterzeichnet.
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Das Adagio ma non troppo con affetto hat Beethoven

iibersetzt ,,langsam und sehnsuchtsvoll", und das ,,Sul una

corda" legt einen Schleier iiber das Ganze, der die innere

Bewegung zart verhtillt und das sehnende Hinaufgreifen

der Melodie wohlthuend dampft,
- - im wesentlichen die

Stimmung des 1. Satzes, die Melancholic des tiberreichen

Lebensgefuhles. Es ist das erste Mai, dass jenes Aus-

.drucksmittel von Beethoven gebraucht wird. Das chro-

matische Hinabsteigen des Hauptmotivs auf der Folge auf-

nnd abwogender verminderten Septimenaccorde ist hier

von ausserordentlicher Schonheit, und wahrhaft beseligt

senkt die Empfindung sich allmalig ganz auf den Domi-

nantaccord nieder. Die innere Sammlung bringt in ahn-

licher doch mehr bios erinnerungshafter Weise wie bei

Op. 102 I. und spater im grossten Style bei der Neunten

Symphonic den Ausgangspunct der ganzen Bewegung wieder,

und mit ,,Geschwinde doch nicht zu sehr lund mit Ent-

schlossenheit" tritt das Allegretto ein: man ist eben wieder

bei sich und wird nothigenfalls zur energischesten Action

tibergehen. Das Gefuhl des Lebens und Konnens wogt
hin und wieder und erzeugt lieblichste Bilder des Spielens

der Kraft mit sich selbst. Mit ,,dolce" tritt eine anmuthige

kleine Imitation ein, und ein kurzer bestimmter Horngang

bestatigt dies erneute Bewusstsein der Uebereinstimmung

mit sich selbst. Die lange und kriiftige imitatorische

Durchfuhrungspartie, in Hauptpuncten an die Weise der

geharnischten Manner in der Zauberflote anlehnend, bewahrt

die neugewonnene innere Sicherheit auch in solchem rein

fqrmellen Spiel der logisch-intellectuellen Thatigkeit
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erstande darin, wie er uns selbst innen wieder zu Ver-

nd imd Ordniing bringt. Das Dolce poco espressivo

nnert dann aber doch wieder daran, dass nur in der

ncretion des Individuums, im Pulsschlag des einzelnsten

erzens wahrhaft Leben und zugleich Heil auf Erden ge-
boreh wird. Es ist ein fein geschliffener Diamant, dieses

Op. 101, aber ans der innersten Lebensgluth der eigenen
Natur hervorgegangen und von sehr merkbarer psycholo-

gischer Grundanlage, daher auch so recht von innen heraus

leuchtend. 24

,,Meeresstille und gliickliche Fahrt" ward

. ebenfalls in diesem Sommer und Herbst fertig und bereits

am 25. Dezember in Wien 'offentlich aufgefuhrt. Die

,,ausserste Stille", womifr er die ersten Tacte dieses Werkes

ausgefuhrt wissen wollte, entsprach dem Harren seines

eigenen Innern auf Erlosung aus der imgehetiren Oede, die

ihn im wirklichen Leben mehf und mehr umstarrte, und

,,die Nebel zerreissen, der Himmel wird helle", das war

ja bei dem ,,hoh.en Muth, der ihn oft in den schonen

Sommertagen beseelte" seine neubegliickende Hoifnung.

Hier stimmt er mit dem etMschen Empfinden des Dich-

ters aufs natMichste und schonste zusammen, daher auch

die tiberaus innerlich frische und heiter belebte kleine

Composition, wie wir (ob. II. 549) horten, ,,dem Verfasser

der Gedichte, dem unsterblichen Goethe" gewidmet ward.

Aber auch geringere und sogar ganz geringfiigige poe-

tische Anrufe setzen sein Inneres in schwingende Bewe-

gung und rtihren die Abgrundstiefe seines Schauens und
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Mutter Natur selbst 1st. Und wenn auch dabei das S. 43

erwahnte kleine Liedchen von Wessenberg ,,Das Geheim-

niss", namlich dass nicht die Muse, sondern nur ,,dein

Innerstes" dir kund thun konne, ,,wo das Blumchen blunt,

das nie verbliiht", nicht viel gilt und auch ,,Die Sahn-

sucht" aus Keissigs ,,Blumchen der Einsamkeit" nur elnen

um weniges tieferen Ton aus jenem ,,Innersten
u

anschlagt,

so strahlt doch der ebenfalls in diesem Halbjahr 1815/16

zugleich mit dem P. Eugen-Marsch ersonnene Liederkreis

,,An die feme Geliebte" von Jeitteles wieder wajir-

haft frische Lebenslust und verrath ein Herz, das trotz

dem jtingsten in freudiger Kegung schlagt. Ob das ,,Auf

dem Hugel sitz
1

ich spahend in das blaue Nebelland" sehn-

suchtsvolle Erinnerung eigenen Gliicks bedeutet ,,leider

habe ich keine, ich fand nur Eine, die ich wohl nie be-

sitzen !werde" schreibt er am 8. Marz 1816, also nicht

lange vor Yollendung des Werkes an Eies,
- - ob die den

Goetheschen mit Geschick nachgebildeten Verse, die nicht

ohne anmuthende Stimmung sind, hier zum Impuls gentig-

ten, wir wissen es nicht. Doch sagt Schindler (II. 156),

Beethoven habe dem Dichter die Ehre erwiesen
,

durch

einen Brief ihm fur solchen Impuls zu gllicklichem Schaf-

fen zu danken. Das Werkchen selbst ist wie Sonne und

Soinmer und das Sehnen darnach in der Oede des Winters,

siegendes Licht, jubelndes Wiedererstehen der Natur, ein

einziger gliicklicher Fruhlingstag! ,,1816 im Monat April"

steht auf dem Originalmanuscript.
25

Dass es nothwendig war, so stets im eigenen Schaffen
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das Gliick zu suchen, wissen wir von diesem Winter, wo
das Leid mit dem Neffen seinen Anfang nahm. Wir ha-

ben diese Vorgange . vorerst wieder kurz zu beriihren.

Am 15. Nov. 1815 also war der Bruder gestorben.

,,Schon seit gestern nachmittag liege ich erschopft von den

Anstrengungen, verursacht durch den so geschwinden Tod

meines ungliicklichen Bruders", schreibt er in diesen Tagen
an den Erzherzog, und wir horen, dass sogar schon seit

" dem 15. October ein ,,Entzundungskatarrh" ihn befallen,

dessen Folgen bis ins voile Frtihjahr 1816 fortwirkten.

,,Der Arme hatte sicli in seinen letzten Jahren sehr gean-o

dert", heisst es am 22. Nov. gegen Ries, und im Tage-

bucli aus diesem Winter steht: ,,0 sieh herab, Bruder, ja

ich habe dich beweint und beweine dich noch, o warum

warst du nicht aufriclitiger gegen mich, du lebtest noch

und warest gewiss so elendiglich nicht umgekommen, hat-

test du dich fruher entfernt und mir ganz ge-

naht." Denn ,,es ist am mehrsten hinderlich von Anderen

zu erlangen, wenn man als ein Liigner erscheint", steht

ebenda unmittelbar vorher. Dazu kam die Erbschaftsregu-

lirung. Es war zwar, von der Mutter her, ein Haus nach

gerichtlicher Schatzung vom 22. April 1816 im Werth von

16,000 Fl. W. W. .da, aber die Schulden betrugen mehr,

und so trat die Wittwe am 13. Dez. 1815 die Erbschaft

mit dem bpneficium inventarii an. Bei diesen Yerhalt-

nissen nun hatte Beethoven durch mehrere Jahre unsag-

lichen Aerger, sowohl durch die Habgier und Intrigue der

Frau, selbst, wie durch die Kucksichtslosigkeiten des Ver-

lassenschaffcscurators Dr. Schonauer, durch dessen blosse
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1816, als er,, Die entfernte Geliebte" brachte -- ,,nachdem

er recht heiter gewesen war, plotzlich still und verstimmt

wurde". Es kam spater zu einem Vergleich, bei welchem

nach Beethovens Grossmuth natiirlich trotz allem das

,,schlechte Weib" den Lowenantheil bekam. Fur die nach-

sten zwei Jahre aber wahrte der Aerger fort.

So verstehen wir doppelt gut das Wort gegen Eies

am 28. Febr. 1816: ,,Der Tod meines Bruders wirkte auf

mein Gemiith und auf meine Werke". Von Intention

neiier Schopfungen horen wir auch zunachst nichts, obwohl

mancher Anlass dazu vorhanden war. Am 31. Jan. 1815

schon hatte ihm der preuss. Keg.-Rath Sack ein Oratorium

,,das Weltgericht" angeboten, im Marz sendete Amenda

den Operntext ,,Bacchus
u von seinem Freunde Berge und

freut sich schon, wie Beethoven bei so manchen schonen

Situationen von der ihm eigenen Zartheit und Kraft tiber-

stromen werde etc. Gegen Dr. Bursy ausserte dieser sich denn

auch im nachsten Frlihjahr, der Text sei recht gut, bis

jetzt habe ihm aber seine Krankheit noch nicht eine solche*

Arbeit erlaubt, er habe iiberhaupt ,,seit lange nichts Neues

componirt". Am 24. Sept. schreibt er von Dobling aus

an Treitschke wegen des ob. II. 450 erwahnten ,,Romulus".

Am 9. Novbr. 1815 aber tragt ihm die ,,Gesellschaft der

Musikfreunde" in Wien ein Oratorium an und Beethoven

verspricht nach 2 Monaten ,,sich des sehr ehrenvollen Auf-

trags, so sehr als es ihm immer seine schwachen Krafte

erlauben, so wiirdig als moglich zu entledigen!" Das Ge-

dicht sei von Seyfried schon angefangen. Der Preis sollte



73

tO

Due. sein. Es ward Jahre lang dariiber verhandelt.

ir werden davon noch oftmals horen.

In der gleichen Zeit erfahrt Beethoven den Enthusias-

ms, den die Milder-Hauptmann mit Fidelio bei den

irlinern erregt, und es musste ihn dies urn so angenehmer
>eriihren, als kurz zuvor bei erneuter Vorflihnmg der Oper
Wien mit Mad. Campi ,,fast unerklarbar die Aufnahme

)hr kalt, auch das Hans bei weitem nicht zur Hatfte ge-

illt" gewesen war. 26

,,Wenn Sie den Baron de la Motte-Fouque in meinem
Namen bitten wollten, ein grosses Opernsujet zu erfmden,

welches a^ueh fur Sie passend ware, da wiirden Sie sich

ein grosses Verdienst um mich und um Deutschlands

Theater erwerben", schreibt er der Milder am 6. Jan., ,,nur

antworten Sie bald, damit ich mich mit meinen iibrigen

Schreibereien darnach richten kann." Am 9. Jan. also er-

theilten ihm die k. k. Landrechte die Yormundschaft mit

Ausschluss der Wittwe und gaben ihm, wie er selbst

schreibt, ,,volle Gewalt und Kraft, alles ohne Kiicksichten

zu beseitigen, was wider das Wohl des Kindes 1st". Doch

ging jetzt die Noth erst recht an. Die Wittwe sann Eache,

spann Intrigue iiber Intrigue. Sie verbreitete, obwohl ,,im

Rathe nur Eine Stimme" tiber ihre Ausschliessung gewe-

sen, dieselbe sei ,,erschlichen", was Beethoven, der in sol-

chen Dingen ,,viel auf die Meinung der Menschen gab",

wieder sehr beunruhigte. Sie suchte mit unermtidlicher

Consequenz zu dem Knaben zu dringen, sodass nach den

Landesgerichtsacten Giannatasio ihr schon am 8. Marz

jeden Besuch des Instituts schriftlich untersagen -muss.
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,,Alle meine durehdachten Plane fur das Wohl des Kindes

wurden hierdurch schon einigermassen gestort", schreibt

Beethoven und doch fiihlt er zu gut, sie 1st immer die

Mutter! Es kostet jhm heroischen Entschluss in all die-

sen Verhaltnissen fest durchzugreifen. Solche Kummer-

nisse und die Sorgen ,,in diesen schrecklichen Zeitverhalt-

nissen, welche noch alles Ueberlebte ubertreffen", verhin-

dern denn auch seine korperliche Wiederherstellung, und

so bringt das Tagebuch dieses Friihjahrs wieder bezeich-

nende Ausrufe seiner innern Bedrangniss.

,,Der mit einem Uebel behaftet ist, welches er nicht

andern kann, sondern welches nach und nach ihn dem

Tode naher bringt und ohne welches sein Leben langer

gedauert hatte, muss denken, dass er auch so durch tMord

oder andere Ursachen hatte noch geschwinder umkommen

konnen", trostet er sich naiv genug; ,,o glticklich wer nur

fur - " sich selbst zu sorgen hat, denkt er vielleicht

jetzt, wo statt der ,,siissen Sorgen" ihm fast nur Bitter-

nisse erbliihen. Denn schlimm muss es wieder zugegangen

sein, wenn da steht: ,,Zeige deine Gewalt, Schicksal! wir

sind nicht Herren tiber uns selbst, was beschlossen ist,

muss sein, und so sei es denn!" Es folgt die Notiz:

,,Canon aus der Odyssee", wie ihm Homer sooft Heifer in

der Tagesnoth war. ,,Alle Abends und in der Froihe im

Verein mit K. trotz meinem armen [Gehor?]" heisst es

darauf, und nach einer Verfugung liber die Yeroffentlichung

neuer Werke, die auch in den Briefen dieses Fruhjahrs

haufig vorkommt, namlich den Tag der Herausgabe selbst

zu bestimmen, kommt der trostliche Zuruf: ,,Ertragung
-

i



75

Ergebung
- -

Ergebung, so gewinnen wir noch beim hoch-

sten Elend und machen uns wiirdig, dass Gott unsere

Fehler - ". Nach jener oben II. 529 mitgetheilten franz.

Stelle steht dann jener wahre Aufschrei aus innerster Seele,

der auch der Yater der spateren ,,grossen Werke" ward:

,,K. betrachtest du als dein eigenes Kind, alle Schwatze-

reien, alle Kleinigkeiten aclite nicht uber diesem heiligen

Zweck. Hart 1st der Zustand jetzt fiir dich, doch der

droben, o er 1st, ohne ihn 1st nichts! "

Auch dass er jetzt ,,wenigstens 3 Malil in der Woche
das Gllick haben konnte, S. K. H. wieder aufwarten zu

konnen" gehort zu den Freuden einer Existenz, die nur

fur ,,Schuster, Schneider und Metzger" zu arbeiten hatte.

,,Sie wissen es schon!" horten wir ihn oben gegen Ries

ausrufen, und wenn auch etwas iibertrieben ausgedruckt,

ist es doch Wahrheit und gehort mit an den Kranz all

dieser Nothe und Win-en, wenn er im Jahre 1818 diesem

friiheren Schtiler liber seinen jetzigen schreibt: ,,Durch

meine ungliickliche Yerbindung mit diesem Erzherzog bin

ich beinahe an den Bettelstab gebracht!" Wie hat man

nur je annehmen konnen, dass in dieser Yerbindung ,,beide

Theile einander unentbehrlich geworden waren" und gar

dass in dieser spateren Zeit ,,der Ueberschuss des Gewah-

rens" auf Seite des Erzherzogs lag? Gewiss war der

Prinz eine gemuthvoll wohlwollende Natur und hatte auch

namentlich fur seinen Freund und Lehrer eine Empfindung,

die vielleicht jede andere ftir Menschen tiberwog. Allein:

,,ich fragte ihn einmal, ob dieser gut spiele?
- Wenn

er bei Kraften. ist! war die mit Lachen begleitete Ant-
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wort", erzahlt Fraulein del Eio, nnd ein Titane, der sick

so wohl bewusst war, dass seine Aufgabe laute: mora-

lische Vervollkommnung seines Gesclilechts, ein solcher

sollte nicht im Innersten eine Storung dieser seiner Arbeit

durch eine derartige Verbindung empfunden haben? Es ge-

horte die Kraft eines Lebens zu dieser Arbeit, er hatte in dem

vollen Bewusstsein, dass nur er sie hier zu thun vermoge,

ihr sein Leben gewidmet, und er sollte jetzt thun, was im

Grunde jeder andere Musiker auch leisten konnte, einem

Prinzen, dem das Componiren allerdings eine reclit eifrig

ernste Beschaftigung war, so oft es demselben beliebte,

das Exercitium corrigiren! Wahrlich nur volliger Un-

begriff von der Kunst und ihren Aufgaben, sowie solche

als ,,moralischen Fortschritt" Beethoven fasste, kann hier

den Unterschied nicht erkennen. Beethoven spendete, was

ihm nicht zu ersetzen war und obendrein durch soviel trube

Verhaltnisse von Jahr zu Jahr mehr geschmalert wurde,

Zeit und Kraft zu Werken, die, wir wissen es doch wahr-

lich heute, ausser ihm in der Kunst damals niemals wirkte

noch wirken konnte. Der Erzherzog bot, was materiell

jeder Andere hatte bieten konnen, und ausserdem in nicht

zu hohem Masse, - -
jahrlich ganze 600 PL = 400 Thlr.

Dankenswerth genug und ihm selbst nicht zu vergessen!

Glaubt man aber etwa ferner, er habe Beethovens Muse

wirklich so viel hoher zu wtirdigen vermocht als Andere

jener Zeit? ,,M6ge er nur leben, bis das gewaltige und

erhabene Eathsel, das in seinem Geiste ruht, zu seiner

Vollendung herangereift ist! Dann lasst er den Schltissel

zu einer himmlischen Erkenntniss in unsern Handen, die
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uns der wahren Seligkeit um eine Stufe naher rtickt", so

wagte schon 1810 Bettina liber Beethoven einem Goethe

zuzurufen, und ein solcher Mann sollte Musse zu Allotrien

haben? Yielleicht berichtigt unsere getreue Darstellung

dessen, was dieser Kiinstler zugleich an Lebenspflichten zu

erfiillen und an Opfern zu bringen hatte, die triviale

Herabziehung und schwachlich devote Auffassung, die bei

Berlihrung dieses Yerhaltnisses hervorgetreten sind. Auch

werden wir im Lauf der Erzahlung die innere Unnatur

desselben von selbst ans Licht treten sehen, leider nicht ohne

dass auch Beethoven dabei zuweilen zu der fatalen Eolle

verurtheilt erschiene, seinem besseren Bewirsstsein den

Mantel fremder Yeneration umzuhangen. Es gehort auch

dieses Yerhaltniss, soviel dariiber gefabelt worden, im

Grunde nicht zu den erquicklichen und gewiss nicht zu

den erhebenden in Beethovens Leben, und wir werden

trotz aller gutherzigen Selbsttiberwindung auch bei ihm

selbst noch oft genug darob den kraftigsten Ingrimm aus-

brechen sehen. 27

Das ist es, was wir von den Ursachen wissen, warum

ausser ,,Schottischen Liedern", wie deren Manuscripte in

Berlin und Petersburg das Datum vom Marz 1816 tragen,

solange ,,nichts neues componirt" worden war. Allerdings

zeigt Steiner am 22. April dieses Jahres in gezierter

Yerlegerweise das Lied ,,An die Hoffnung" mit den Wor-

ten an: ,,Unser unerschopflicher Hr. van Beethoven hat

diese gemuthvolle Dichtung Tiedge's mit einem Eecitative

eingeleitet, das Gedicht zart und warm ganzlich durch-

componirt, vortrefflich wiedergegeben; das Werkchen ist
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eine der neuesten Arbeiten dieses Ktinstlers imd die Er-

scheinung wird gewiss alien zartfuhlenden Seelen selir er-

freulich sein". Und der Florestansanger Franz Wild erzahlt,

Beethoven habe durch den Vortrag der Adelaide zufrieden-

gestellt fur ihn die Cantate an die Hoffnung geschrieben,

welche er dann, von dem Componisten selbst accompagnirt

in einer Matinee vor einer gewahlten Gesellschaft (am

25. April) gesungen habe. Es wird alber nach ihrem mehr

theatralischen Pathos als nattirlich wahren dramatischen

Ausdruck zu urtheilen, diese zweite Bearbeitung des Liedes,

die der Fiirstin Kinsky gewidmet ist, wohl schon in friihere

Zeit, etwa'ins Jahr 1809 oder 181p fallen. Keinenfalls

gehort sie zu Beethovens ,,grossen Werken".

Gewiss aber ist, dass der erwachende Frtihling auch

seine Productionskraft wieder belebte. Am 1. Mai 1816

spricht er ,,seinem lieben werthen liebevollen Kanka" von

dem ,,Entziindimgskathar
u des Winters, an dessen Folgen

er und auch seine Kunst noch leide: ,,doch ist zu hoffen,

dass es nach und nach besser wird und ich wenigstens

in meinem kleinen Eeich der Tone mich wieder

reich zeigen kann." Und Fraulein del Eio erzahlt von

der Zeit, da er ihnen seine herrliche Composition An die

Hoffiaung gebracht habe: ,,Einmal kam er im Fruhling,

brachte uns Yeilchen mit den Worten: ich bringe Ihnen

den Fruhling. Er war einige Zeit sehr unwohl gewesen

(er litt ofter an Kolik) und sagte: Das wird einmal mein

Ende sein! Da rief ich ihm zu: Das wollen wir noch

lange hinausschieben! Da erwiderte er: Ein schlechter

Mann, der nicht zu sterben weiss, ich wusste es schon als
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.n J^nabe von 15 Jahren, freilich fifr die Kunst habe ich

noch wenig gethan! deswegen konnen Sie keck

sterben! sagte ich. Da antwortete er so vor sich hin :

Mir schweben ganz andere Dinge vor".

Wir nahen uns jetzt diesen ,,anderen Dingen", mit

.enen Beethoven denn auch wohl iiber die Granzen seiner

Kunst hinaus etwas ,,gethan". Doch auch die Sonaten Op.

101 und 102 wehen uns wie ein Hauch aus dieser hoheren

Welt an, ihm selbst aber waren sie wie freundliche Sterne,

die in das Dunkel seines Lebens hineinleuchteten und neue

Hoffhung gaben, das Ziel selbst zu erreichen. 82



Drittes Kapitel.

Die drangvollen Umstande.

1816 17.

Die gleichen unerquicklichen Bilder und Situationen,

die scheinbar mit dem Sein und Schaffen Beethoven nichts

zu thun haben und doch damit in so tiefem Zusammenhang

stehen, weil sie an ihm selbst das Dauernde und Mensch-

liche hervortreiben! Nur werden die Tinten dunkler, die

Wirren wirrer. Zur gegebenen Art des Naturells und

ausseren Lebensfiigung tritt hinundwieder driickend eigenes

Fehlen. Momentane Unbesonnenheit und hartkopfige Lei-

denscnaffclichkeit, die Mitgift aus der niederdeutschen Hei-

mat, bringen die Faden des Gespinnstes nur krauser durch-

einander, und das Bewusstsein eigener Menschlichkeit

hemmt wirksames Durchgreifen im entscheidenden Moment.

Das Lebensdunkel nimmt im ganzen merklich zu. Doch

gebiert sich eben aus solcher tiefsten Nacht das Licht

eines hoheren Tages. ,,Seine Gemiithsmannigfaltigkeit ist

unermesslich, seine Tone verkiinden immer eine nie empfun-

dene, nie genossene Wonne, das Ueberirdische oder Unter-

irdische wird an den irdischen Klang gekniipft und stets
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erscheint er neu und unerschopflich", solche ,,Gedanken

tiber Beethovens Musik" hatte schon in dem soeben iiber-

schauten Jahre 1815 der Leipziger Professor Th. A. Wendt
bei Betrachtung des Fidelio und der Eroica, und- Beethoven

empfahl diese Nummern der A. M. Z. dem ,,Mahrischen

Schadel" Schindler mit den Worten: ,,Es 1st viel Weisheit,

aber auch viel Schulverstand darin".

In welches Tannendiister unser alter Dionysosdiener

sich diesmal verlor, als die steigende Sonne ihm endlich

erlaubte, sich den Mutterbriisten der Natur und damit der

eigenen inneren Welt wieder ganz zu nahen? Aerger-

niss und Lebensekel waren genug vorhanden, um ihn sobald

i wie moglich aus dieser tiberall beschrankenden Enge der
'

Stadt in die Weite der Natur zu treiben. Doch vernahmen

! wir schon, dass trotz allem der gepeinigte Timoti sich

auch wieder offentlich hatte sehen lassen. Am 25. Dez.

1815 also war die erste Auffuhrung' von ,,Meeresstille und

gliickliche Fahrt" sowie der Ouvertiire ,,zur Namensfeier"

gewesen und zwar unter Beethovens eigener Leitung. Am
11. Febr. 1816 gab Schuppanzigh, der nebst seinen 3 Col-

i legen in Folge des Palaisbrandes von Rasumowsky ent-

lassen worden, sein'Abschiedsconcert, ebenfalls durchaus

mit Werken des Meisters, dem er seinen besten Euhm

verdankte: Quartett Op. 59 III, Pianofortequintett Op. 16

und dann ,,das schone und beliebte, durchaus grossartige"

Septett. ,,Hr. ^an Beethoven war zugegen und schien sehr

zufrieden", referirt die Wiener Modenzeitung vom 22. Febr.

Allein hinter den Coulissen erhielt K. Czerny in Gegen-

wart der begleitenden Musiker strenge Zurechtweisung,
No hi, Beethovens letzte Jahre. 6
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well er sicli Aenderungen wie Erschwerung der Passa-

gen etc. erlaubt hatte. Beethoven entschuldigte sich dann

andern Tags wegen seines ,,Herausplatzens" und versprach

es im darauf folgenden Linke'schen Concert (am 18. Febr.)

bei der Violonzellsonate Op. 69 ,,laut wieder gut zu machen".

Hier wurde also auch die Sonate Op. 101 zuerst offentlich.

vorgetragen, und diesmal scheint eben Beethoven wirklich
:

sehr zufrieden gewesen zu sein. Hatte er doch dem Spie- \

ler die Sonate selbst einstudirt. Andererseits gibt in der
|

nachsten Zeit der kleine ,,Sohn" Anlass, dass wieder haufiger

Akademien und ,,interessante Musiken" besucht werden,

wie solch letztere besonders bei K. Czerny und der Freiin

Dorothea Ertmann stattfanden. 29

Alles dies aber fuhrte ihn kaum eigentlicb zu seiner

Kunst, wie viel weniger zu Menschen. ,,Ich habe das

Ungluck, dass alle meine Freunde von mir fern sind und

i-ch nun allein stehe in dem hasslichen Wien", klagt er

in diesem Fruhling auch gegen Dr. Bursy. Und wirklich,

wenn Beethovens Ausspruch im Tagebuch von 1817 richtig

ist: ,,Wahre Freundschaft kann nur beruhen auf der Ver-

bindung ahnlicher Naturen", wo sollten sich einem Beet-

hoven auf die Dauer wirkliche Freunde finden? Zmes-

kall Melt treu aus. Trotz Gicht und anderer Leiden, die

ihn bald fur Jahre ans Bett fesselten, schnitt er fort und

und fort Federn und half Bedienten-Fragen und andere

Confiicte losen. Doch auch in personlich menschlicheren

Nothen erschloss Beethoven ihm sein Herz. ,,Lieber Z.

seyn Sie nicht bose liber mein Blattchen erinnern Sie

sich nicht der Lage, worin ich bin, wie einst Herkules
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bei der Konigin Omphale ???.... Leben Sie wobi und
schreiben Sie ja nicht mebr der grosse Mann tiber micb

- denn nie babe ich die Macht oder die Schwache
der menschlicben Natur so gefuhlt als jetzt", so lautet ein
etwas ratbselbaftes Billet, das der Empfanger auffallender
Weise nicbt datirt bat. Wir sind tiber die Netze, in denen
man sicb diesmal offenbar sebr scblimm gefangen, nicbt be-

ricbtet. Aber aucb das Tagebucb spricht gerade in dieser

Zeit deutlicb genug das Bewusstsein aus, dass ihm selbst

auch nach dieser menscblicben Seite bin Menscblicbkeit
in keiner Weise fremd war. 30

Brunswick und Gleicbenstein weilten nicbt mebr in

Wien. Lobkowitz folgte nocb in diesem Jabre dem andern

treuen furstlicben Gonner Licbnowsky. Baron Pasqualati
oder gar Graf Fries, dem vermutblicb wegen Besorgung
der Londoner Geldgescbafte als k. k. Kammerer die 7. Sym-
phonic ,,in Ebrfurcbt" gewidmet wird, bleiben wobl stets

zur ausseren Hiilfe bereit. Allein es bebt die Yerscbieden-

beit der socialen Stellung und der Interessen doch den

wirklichen Freundesverkehr mebr oder weniger auf. Naber

stebt immer, wie aucb aus den Conversationen erhellt, trotz

der gleicben Hinderungsgrtinde Graf Licbnowsky, wenn
es aucb freilicb scbwarmeriscb libertrieben bei Weissen-

bacb beisst: ,,Sie lieben sicb und erwarmen sicb beide an

dem ewig beissen Busen der Kunst". Breuning babe sich

scbon im Jabre 1817 mit Beetboven entzweit, sagt Scbind-

ler, und in der Tbat finden wir in all diesen Jabren keine Spur

des Yerkebrs mit dem altenFreunde, den vermuthlicb Sorgniss

und Pflicbteifer zu allzu bartem Urtbeil iiber Beetbovens
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Annahme der Yormundscliaft gefubrt batten. Der Kiss

ward erst gebeilt, als die Folgen dieses Schrittes ibr voiles

Medusenhaupt bervorkebrten. Schuppanzigh, Oliva, die

iibrigens beide auf einige Jabre nacb Eussland gingen,

dann Czerny, Streicber und selbst Bernard und Kanne wa-

ren zu ,,scbwacb zur Freundscbaft" und daber im Grunde

docb nur ,,Instrumente auf denen er spielte", selbst wenn

sie ibm bin und wieder wie Kanne mit seinen Sarkasmen

oder musikaliscb-astbetiscben Grillen und Bernard mit seinen

leicbtlebigen Scberzen zu geeigneter Zeit das Mabl wurz-

ten. Docb zeigen die Conversationen zumal mit dem Erst-

genannten immer einen gewissen Grad aufricbtiger gegen-

seitigen Acbtung. So seben wir diese Freunde denn aucb

fortwabrend mit andern ,,Werkzeugen" wecbseln, nur dass

leider allmalig fast stets eine Stufe tiefer gestiegen werden

muss.

Der erste und fiir uns wicbtigste derselben und zwar

bis zu den letzten Tagen des Meisters ist der ,,Mabriscbe

Scbadel" Anton ScMndler. Er war scbon im Marz

1814 mit Beetboven in personlicbe Beriibrung und spater

durcb Betbeiligung an den Akademien aucb zu ,,fernerer

Annaberung" gelangt. Ein kleiner Unfall, namlicb dass

er als Student wegen angeblicber Tbeilnabme an carbona-

ristiscben Unruben der Wiener Universitat im Febr. 1815

in Brtinn einige Wocben in Polizeibaffc gebalten ward,

erweckte bei Beetbovens damaligen politiscben Tendenzen

naberes Interesse fur ibn. Er musste ibm selbst im Blu-

menstockl im Ballgasscben nacbmittags beim Biere die

Sacbe erzablen und durfte ibn dann dort aucb spater recbt
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oft aufsuchen, wo er ihn ^unter einer kleinen Zahl von

JosepMnern reinsten Wassers" fand, unter denen er einen

k. k. Arcierencapitan und den'Secretar des Grafen Palfy, C.

Pinterics, aus Schuberts Leben bekannt, als nachste

Gesellschafter und politische Secundanten Beethovens

nennt. Bald brachte die Begleitung auf den nachfolgenden

Spaziergangen und um 1819 die Empfehlung des Advocaten

Dr. Job. Bapt. Bacb ihn in das nahere Vertrauen des

bochverehrten Meisters, und tbeils die aufricbtige Hingabe
des jungen Juristen, der um 1822 ebenfalls ganz zur Musik

tibertrat, mebr aber das wirkliche Bediirfen eines solchen

brauchbaren1

Subjects beforderten den Signor Papageno, wie

wenigstens er behauptet, schon in diesem Jahre 1816 zu

Beethovens ,,Geheimsecretar - - ohne Gehalt". Obwohl wir

nun bereits wissen, dass hier weder wirkliche Einsicht in

die Kunst im hoheren Sinne noch auch namentlich in

ihre tieferen Lebensquellen bei Beethoven waltete und

gerade durch Schindler fast am meisten Verwirrung in

des Meisters Biographie gekommen ist, so war es doch

immer ein glucklicher Zufall fur Beethoven, in den ver-

wickelten Abendtagen seines Lebens ein solches ,,Werkzeug"

zu finden. Neben Frau Streicher gebuhrt unbedingt ihm

der Preis treuesten Helfens in dieser letzten Lebensperiode.

Von Frauen erscheint neben der Grafin Erdody, ,,sei-

nem Beichtvater", und der bald wieder in ihre vollen Rechte

als Schaffherin Eurykleia eintretenden Frau Stareicher

die uns ebenso wohlbekannte Freiin Dorothea Ertmann.

Doch handelt es sich hier um rein ktinstlerischen Verkehr

der aber fur Beethoven um so wohlthuender gewesen sein
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muss, als diese seine ,,liebe werthe Dorothea -Cacilia" zu

den ,,berufenen Aposteln" gehorte, die sich mit dem wirk-

lichen Erangelium Beethovens d. h. mit seiner eigenen

Art des Vortrags forthalfen, und so ist es ein aufrichtiger

,,Beweis seiner Anhanglichkeit an ihr Kunsttalent wie an

ihre Person", wenn der Meister ihr am 23. Febr. 1817 die

soeben erschienene ,,Sonate fur das Hammerclavier" Op. 101

sendet, die ihren Namen tragt. Dass seine Weise jetzt

mehr erkannt wurde, war wenigstens in den besseren Musik-

kreisen Wiens ihr Yerdienst, da sie regelmassig einen Kreis

von echten Musikfreunden um sich versammelte und den

reineren Geschmack darstellen und fordern half. Schindler

macht-davon jene auf eigener Anschauung beruhende Schil-

derung, die sich durch Mendelssohns Erzahlung vom Jahre

1831 anschaulich erganzt. Doch geht daraus noch nicht

entfernt hervor, dass, wie Schindler behauptet, jene Sonate

,,fur sie und ihre Yortragseigenthumlichkeit geschrieben",

da im Gegentheil Beethoven selbst uns ausdrucklich be-

zeugt, dass er ,,durch Zufall auf die Dedication an sie ge-

rathen" und zwar als der Stich schon bis auf den Titel

vollendet war. Doch raubt dies dem Yerdienst der Dame

an sich nichts (v. o. II 520 und Briefe Beeth. No. 168).

Yon neuen Freunden oder wenigstens zeitweilig nahe-

ren Bekannten werden wir Magistratsrath Tuscher und

Hofrath Peters sowie spater Dr. Bach durch die Yor-

mundschaft eingefuhrt nnden. Das Yerhaltniss zum Erz-

herzog, dem die im Juli d. J. erschienenen Op. 96 und 97

gewidmet sind, erkannten wir bereits als eine durchaus

nicht ,,auf gleichenNaturen beruhende wahreFreund-
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schaft". Wir werden noch naher darauf zurtickzukommen

und dann das letzte Wort daruber zu sprechen haben. 31

Bei Wiederaufnahine des chronologischen Fadens be-

gegnet uns am 15. Mai 1816 ein Billet, worin das ,,bewei-

nenswiirdige Schicksal des plotzlichen Verlustes" des Sohnes

der Grafin Erdody, der unerwartet bei ihr im Zimmer ge-

storben war, mit dem aufrichtigen Trostgeftihl beklagt

wird: ,,nichts als dass man denken kann, dass die geschwind

HinweggescMedenen weniger leiden!" Kurz vorher hatte

er die Notiz im Morning chronicle uber die Aufnahme

seiner Symphonic erfahren. Diese ,,grosse Genugthuung

flir ihn" erinnert ihn auch an Neates Versprechen in Lon-

don ein Concert fur ihn zu veranstalten. Mcht bios,

dass dies ein Triumph seiner Kunst dort sei; auch fiir

sein ,,almost indigent life", da sein Papiersalarium von

3600 Fl. ihm kaum auf 3 Monat ausreiche und obendrein

jetzt noch ein ,,poor orphain" zu erhalten sei, mtisse dies

willkommen sein. Ebenso der Verkauf der Werke. Neate

moge deshalb auch ,,some lover of musik" finden, dem

eines derselben zu dediciren sei. Er war genothigt, sich auch

auf solche Weise einen doch einigermassen entsprechenden

Lohn flir seine Arbeit zu sichern. Allein weder die Phil-

harmonische Gesellschaft, wo seine Ouverturen nicht gunstig

aufgenommen worden seien, noch die Verleger, denen die

Sonaten zu schwer und nicht verkauflich erschienen, mach-

ten annehmbare Gebote, und fiir die Dedication des Trios

Op. 97 habe sich nur eine Dame gefunden, die 10 Liv. biete,

antwortet Neate am 26. Oct. d. J. 1816. Doch werde er

nachste Saison wieder Director der Gesellschaft sein und
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dann seine Stimme geltend machen. Beethoven hofft am

18. Dez., wenn man erst auch die Adur-Symphonic aufge-

fiihrt haben wtirde, werde sein ,,little fame" ihm helfen.

Die drei Ouverttiren rechne er zwar nicht, was er wohl von

dieser sagen konne, zu seinen besten Werken, doch hatten

dieselben in Wien und Pest nicht missfallen, wo man auch

nicht so leicht befriedigt sei. Ob da nicht in der Aus-

ftihrung gefehlt sei, ob nicht ,,party-spirit" geherrscht habe?

Mit den 10 Guineen fur die Dedication sei er zufrieden,

die Sonaten Op. 102 aber miissten bald honorirt sein, weil

er ernste Antrage deshalb habe, die nur von seiner An-

nahme abhingen.^
2

Er hatte .dieselben demjungen Simrock, der in die-

sem Sommer einige Wochen in Wien war und am 29. Sept.

1816 von Beethoven mit dem Bemerken, er werde manches

von seiner Lage erzahlen, an Brentanos empfohlen wird,

mit nach Bonn gegeben, wo sie auch bereits im folgenden

Jahre erschienen. Dabei erzahlt Schindler, Beethoven habe

ausdrueklich gebeten, von dieser Uebergabe nichts gegen

die Herren Steiner & Comp. verlauten zu lassen. Schon

1813 habe durch Darlehen auf unedirte Werke eine pecu-

niare Abhangigkeit von den Inhabern dieser Firma sich

begrtindet, und in der That bestatigen einerseits die Menge
der Werke, die dieses erst 1815 entstandene Geschaft in

Verlag bekam ausser Op. 90 bis 101 noch die spater

edirten Op. 112 118 und 121a, sowie die posthumen

Opp. 136. 137, 138, andrerseits der Ton der Briefe ein

solches Verhaltniss nur zu sehr. Auf ungefiihr 3000 Fl.

gibt Beethoven in einem Briefe vom 3. Juli 1822 diese



89

,,maxima culpa" selbst an, wobei er einen Theil der

Schulden von Karls Mutter ubernommen habe, und man
kann denken, wie bei dem Charakter ,,dieses bosen Steiner"

ihn solch ein Verhaltniss driickte. Daher die Klagen gegen

Bursy uber die Wiener Verleger, unter denen allerdings im

Bewusstsein ihrer Macht liber den Meister diese Steiner

soweit gingen, gegen oder doch ohne Beethovens Willen

Kleinigkeiten wie ,,Der Mann von Wort" und Merkenstein

als besonderes Opus (99 und 100) herauszugeben. Zu alle-

dem war das Honorar, das ihm jetzt vermuthlich sehr

eigenmachtig angesetzt ward, nicht entfernt der Sache ent-

sprechend. Wir werden daruber seine eigenen Klagen

noch vernehmen, denn es gab auch hier noch schlimme

Geschichten. 33

Immer also das alte Lied von materieller Bedrangniss

und die Zwangslage den Pegasus zunachst zu ihrer Hebung

einzuspannen. Dazu erwachen die alten Sorgen um die Er-

zi&hung des ,,theuren" Neffen. Wir absolviren zunachst

wieder diese ausseren Dinge.

Am 11. Juli 1816 erhalt der Erzherzog die Sonate

Op. 96 im Stich. ,,Ich darf wohl von Ihrer Gnade hoffen,

dass Sie der mir etwas freventlich (jedoch bios der Ueber-

raschung willen) erlaubten hier beigeftigten Dedication

sonst keine Absicht beilegen", heisst es dabei. Das

Werk sei fur ihn geschrkben, oder vielmehr es habe ihm

sein Dasein zu danken: es war fur Pierre Rode, aber

zu einer Soiree mit dem Erzherzog bei Lobkowitz geschrieben.

Er hofft ihm bald in Baden aufwarten zu konnen, sein

Brustzustand, .um den ihn sein Arzt (Dr. Staudenheim)
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bisher nicht aus der Stadt gelassen, bessere sich. Am 28. Juli

schreibt er denn auch, dass er morgen fruh um 5 nacli

Baden gelien werde.

,,Mich fesseln Verhaltnisse hier", hatte er kurz vorher

Dr. Bursy auf die Frage, warum er in Wien bleibe, geant-

wortet. Abgesehen davon, dass ohnehin ,,Karl ihm taglich

grosse Opfer kostete", erhohten sich die Ausgaben jetzt noch

dadurch, dass die Erziehung moglichst unabhangig von der

Mutter festgestellt werden musste, die sich durchaus einer

Konigin der Nacht immer wtirdig zeigen wolle. Dabei

,,sprengte sie iiberall aus, dass er nicht das mindeste, son-

dern sie alles ftir Karl bezahle", wahrend doch seine Gross-

muth soweit gegangen war, trotz voller Uebernahme der Er-

ziehung des Knaben ihr die ganze Halfte der Pension

nach den Landesgerichtsacten 440 Fl. W. W. zu tiber-

lassen, da dieselbe doch naturgemass fur jene Erziehung

ganz ihm gebuhrte.

,,Komm Hoffmmg, lass den letzten Stern des Miiden nicht erbleichen,

komm, erhell' sein Ziel, sei's noch so fern!"

hatte er in diesen Tagen in Bursys Exemplar des Fidelio

geschrieben. Und um nun, wie er es fur ausfuhrbar hielt,

diesen Fahrlichkeiten und Kedereien ein fur allemal zu

entgehen, hatte er beschlossen, den Knaben aus dem Insti-

tut, wo er ihn nicht einmal gut aufbewahrt wahnte, zu

sich zu nehmen, was denn Giannatasio ebenfalls noch vor der

Ausfahrt mitgetheilt ward: ,,Entschluss zu bleiben, mit H.

ist es nichts, es ist aus dem Hause, sondern mit einem

Hofmeister im Hause, alles gibt sich mit Festigkeit" heisst

es im Tagebuch damals. 3*
-
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Die ,,Konigin der Nacht" aber beharrte bei ihrem
Wuhlen. ,,Wie viel wir auf ihre Besserung rechnen kon-

nen, zeigt Ihnen dieses abgeschmackte Geschmier", schreibt

Beethoven an Giannatasio. Unterdessen hatte er ,,ihr dies-

mal nicht wie ein Sarastro, sondern wie ein Sultan geant-
wortet". Doch war es bei all ,diesen Verhaltnissen wohl

nothwendig, sich auch selbst zuzurufen: ,,Die Auszeichnung
eines vorztiglichen Mannes: Beharrlichkeit in widrigen
harten Zufallen". Die Operation Karls stand vor der Thiir,

und in hauslichen Dingen gab es neue Auftritte. Der

,,schneidernde Bediente", der seit 1813 ,,mit rtilirender Sorg-
falt

u sein gewartet, war schon am 25. April gewechselt,

aber leider gegen einen Andern, der ,,seiner Auffiilinmg
halber nicht zu halten" war (5. Sept. an Zmeskall). ,,Des

Morgens brachte uns ein sehr prosaischer Larm aus unserer

poetischen Stimmung", erzahlt Fraul. del Kio von dem oben

erwahnten Besuch in Baden. ,,Beethoven erschien auch

bald mit zerkratztem Gesicht und klagte uns, dass er mit

seinem Bedienten, welcher zum Austreten war, einen Auf-

tritt gehabt. Sehen Sie, sagte er, so hat er micb zugerich-

tet! Er beklagte sich, dass diese Menschen, obwohl sie

wiissten, dass er nicht hore, dennoch nichts thaten um
sich ihm verstandlich zu macheu." So muss Zmeskall

wieder helfen. ,,Von dem aufzunehmenden wissen Sie ohne-

Mn schon wr
ie man ihn wiinscht, ein gutes ordentliches

Betragen, geheirathet und nicht mordlustig, damit ich

|

meines Lebens sicher bin, indem ich doch wegen verschie-

denen Lumpenvolks in der Welt noch etwas leben mochte!"
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schliesst ,,un povero musico" seinen Auftrag im Humor

der Verzweiflung.

Unter diesem ,,Lumpenvolk" war also stets das Num-

mer Bins sein lieber ,,Hosenknopf", wie er scherzweis den

Knaben Karl und danach auch zuweilen sich selbst nannte,

und rtihrend aussert sich seine Liebe wieder am 22. Sept.

gegen Giannatasio; ,,Gewisses la'sst sich nicht aussprechen.
- So als ich die Nachricht von Ihnen wegen Karls fiber-

standener Operation erhielt, besonders meine Gefiihle des

Dankes. Sie ersparen mir hier Worte hervorzubringen

oder kaum zu stammeln, sie wtirden doch nichts sagen

gegen das, was meine Geftihle Ihnen gem zollen mochten.

Also still!" Es hatte ihm Wehe verursacht, nicht Theil

nehmen zu konnen an den Schmerzen seines theuren Soh-

nes, und er hatte deshalb Freund Bernard beauffcragt, sich

bei Giannatasio zu erkundigen. Allein der ,,so gemtithlose

untheilnehmende Freund" hatte nicht einmal geantwortet:

,,am Ende konnen Sie mich fur einen halben sorglosen

Barbaren halten". Smetana, dem Arzt, bitte er seine

Verehrung und Hochachtung zu bezeigen. Die erneute

Liebe und Gute der Frau v. G. sei in sein grosses Schuld-

buch eingetragen. Ja die Sache steht seinem Herzen so

nahe, dass er sie am 29. Sept. sogar als ,,sehr glticklich'

abgelaufen an Brentano in Frankfurt meldet. Ebenso

schliesst der Zettel, den er damals dem jungen Simrock

fur Wegeler mitgibt mit den Worten: ,,Du bist Mann,

Vater, ich auch, doch ohne Frau!' 4 So erkennen wir stets
j

aufs neue die Kichtung seiner innern Empfindung.
35

Anfang October erfolgt noch von Baden aus das humo-
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ristische Billet des ,,armen Teufels" an den ,,allerliebsten

ersten Turnermeister von Europa", des Erzherzogs Kammer-

lerrn von Schweiger. Am 17. aber fand ihn der Mann der

Fran Pachler-Koschak, der wir bald begegnen werden, eben

einige Tage in Wien zuriick. Am 24. Oct. erklingt es

ebenfalls noch heiter an den ,,Wohl- wie auch Uebelgebohr-

nen (wie jeder andere)" Freund Zmeskall. Allein es halt

nicht lauge vor. mit der guten Laune. Man ward von neuem

leidend und muss gar ,,das Bett'und Zimmer huthen". Es

wieder Ungliick mit einem neuen Bedienten, seine

Haushaltung sieht beinalie einem Schiffbruch ahnlich: ,,alle

Projecte wegen meinem Neffen sind gescheitert durch diese

elenden Menschen", heisst es. Er hat von alien Seiten

grosse Ausgaben jetzt, kann also keinen Hofmeister nelimen

und muss dort bei dem theuren Institut allmalig auch sich

beriicksichtigen. Denn er ist ,,in dem Zustande, wie alle

die ihr Schicksal an dieses Land gekettet hat (ausser den

osterreichischen Wucherern)". Wie es denn am 29. Sept.

auch gegen Brentano heisst, ,,dass unsere Kegierung immer

mehr zeige, dass sie regiert werden musse und dass wir

glauben, noch lange nicht das Schlimmste erlebt zu haben."

Die Konigin der Nacht ,,hort nicht auf, alle Segel ihrer

Kachsucht gegen ihn aufzuspannen" und ihn gar um sei-

nen guten Leumund als Vormund zu bringen, der Knabe

selbst fangt an, lassiger zu werden, alles freilich keine

weltbewegenden Dinge, aber ebensoviel Anlasse zur arbeit-

hemmenden Verstimmung oder auch zur tieferen Erschlies-

sung der Ressourcen des eigenen Innern. 36

Das ,,Betthuthen
u scheint zur Lecture, zu nothigen.
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Nacb dem Tagebuch 1st sie anfangs wieder sebr ernster

und gar transscendentaler Natur. ,,Gott 1st immateriell, des-

wegen gebt er fiber jeden Begriff; da er unsicbtbar 1st,

so kann er keine Gestalt haben. Aber aus dem, was wir

von seinen Werken gewabr werden, konnen wir scbliessen.

dass er ewig, allmacbtig, allwissend, allgegenwartig ist
;

%

steht da und zwar unterstrichen. Dann kommen Dinge

,,aus der indischen Literatur" und ,,aus dem Plutarch",

fiber die indische Tonleiter, die Braminen ,,Zeit findet

durcbaus bei Gott nicht statt", stebt dazwischen
,

ferner :

,,Also gesungen auch vortrefflicbe Worte ausdrficken -

Bei den Nemeiscben Spielen sang der Sanger Pilades die

Worte aus dem Stficke titulirt die Perser: Ich gebe

Griechenlands Sobnen den herrlichen Schmuck der Freibeit!

und indem er mit seiner vortrefflichen Stimme die ganze

Wfirde dieser Worte ausdrfickte, so ricbteten alle Zuborer"

- namlich ibre Blicke auf den mitanwesenden Pbilopomen,
der den Sieg bei Mantinea erfocbten. So erzablt ubrigens

Pausanias, nicbt Plutarcb. 37

Darauf folgt aus sebr begreiflicben Ursacben der Zuruf :

,,Du musst ein Kapital baben, das ist nicbt anders als

[d. b, wobl durcb ein Concert] zu verscbaffen". Von einem

solcben ist aucb jetzt bier Eede: der 1. Theil solle eine

neue Sympbonie bringen, der 2. eine Cantate! ,,Im Falle

einer Akademie fur die Invaliden ist die Wiener Zeitung
vom 26. August 1816 nacbzulesen"

, wo jedoch nicbts

Merauf zu Beziebendes stebt. Dann beisst es: ,,Nur wie
vordem wieder auf dem Clavier in eigenen Pbantasien

trotz allem Geboru . Doch kommt nicbts dergleicben zu
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diese Herrschaft zu tiben; dies kann auf die hochste Weise

nur bei der Instrumentalmusik geschelien, welche wiederum

nur durch bedeutende und machtige Gemiithsbewegungen

in Beweguug zu setzen 1st", hatte Th. A. Wendt in jenen

,,Gedanken voll Weisheit aber auch voll Schulverstand"

gesagt. Und wie es an solchen Gemtithsbewegungen wahr-

lich in jenen nenen Verhaltnissen nicht gefehlt, wo sozu-

sagen ,,ein neues Gemiithsleben bei Beethoven hervorbrach",

so finden wir auch im Tagebuch dieses Fnihjahrs 1816

die Worte: ,,0pern und alles sein lassen, nur fur deine

Weise schreiben und dann eine Kutte, wo du dies

ungltickliche Leben beschliessest!" Weiter sagt Wendt:

,,Wo er sich aber der ganzen Macht und Ftille der Instru-

mentalmusik bedient, da wird auch das Unerhorte in der

Musik moglich, und eine iiberirdische Kraft kommt in den

Menschen, sodass er sich in solchen Momenten der Be-

wohner einer hoheren Welt- zu sein wahnen kann." Wozu

wieder das Tagebuch eine Parallele gibt: ,,Nur in deiner

Kunst leben, so beschrankt du auch deiner Sinne halber

bist, so ist dieses doch das einzige Dasein fur dich."

Und noch einmal vernehmen wir den verstandigen Musik-

asthetiker: Mcht um die kraftlose Klage, nicht um die

schwachliche Empfindsamkeit mit einem Anschein von

Kraft zu iibertunchen, sondern um die mannigfaltigen Ge-

walten der MuSik zu einem unerhorten ungeheuren Ein-

druck zu verbinden, mussten alle Instrumente sich vereini-

gen; alle bilden in unendlicher Abwechslung und Ver-

kntipfimg gleichsam ein lebendiges Tonuniversum ! So

schaut dieser norddeutsche Prof, philos. schon damals die
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Symphonien Beethovens an, tind es 1st ein richtiges Gefuhl

Schindlers zu wiinschen, dass Wendt auch noch die Neunte

gehort haben mochte! Denn eben diese ward jetzt con-

cipirt. Wir geben davon die sichern Anhaltspuncte.

Am 18. Dez. 1816 spricht Beethoven selbst zu Neate

von. Symphonien, einern Oratorium oder Cantate, die er fiir

die Philh. Gesellschaffc zu schreiben geschmeichelt sein

wtirde. Um dieselbe Zeit soil Steiner bei der Widmung
der Sonate Op. 101 an Frau von Ertmann nur den alten

iTitel fur eine neue Sonate von ihm aufheben, wozu sich

nur seine Bergwerke zu offnen haben, um solche ans Ta-

:geslicht der Welt zu bringen. ,,Am 11. Juni 1816 zum

Stich gegeben", steht von fremder Hand auf dem Manu-

; script des Trios Op. 97, und ,,Beeilung mit dem Trio an

S. K. [H.] wegen 400 Fl. alles eiligst im Nothfall schiesst

er auch vor Zmeskall, Czerny fragen wegen der Opera-

jtion, falls sie nicht bei G., welches jedoch das beste -

I

die Reisekosten alles dieses ist nichts, Ar[tari]a vorschiessen,

kann die Sonate im Trio endigen", heissts im Tagebuche.
39

Nun eagt uns erstens ein Brief vom Januar 1819 an

den Erzherzog, dass spater ,,zu den 2 Stticken [namlich

Allegro und Scherzo von Op. 106] noch 2 andere gekom-
inen sind", und Artaria ist Verleger dieser Sonate. Sodann

aber, scheint es, besitzen wir diesmal das Bergwerk, das

sich nur zu offnen habe, selbst, namlich ein fingerdickes

Taschennotirbuch aus dem Kachlass eben dieses Herrn

M. Artaria. Freilich steht innen in der'halbabgerissenen

Decke von der Hand Beethovens mit Bleistift: ,,Boldrini

[abgerissen] 817". Allein alles iibrige lasst durchaus auf
No hi, Beethovens letzte Jahre. 7
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die Entstehung dieser Notirungen im Jahr 1816 schliessen

und da das Heft, wie auch aus den Wachsflecken darin

zu ersehen, aus guten Grtinden eigens aufgehoben und

spater daheim verwendet worden 1st, so kann jenes 1817

ebenfalls spater hineingeschrieben worden sein. Die inner*

Seite des anderen Umschlags, also das Letztbeschriebem

des ganzen Biichleins aber lasst, wenngleich nicht ohn<

Mtihe, doch mit Sicherheit folgendes entziffern: ,,Der neuestt

deutsche Jugendfreund etc. fur Knaben, Leipzig 1816"

sodann ,,bei Mtiller in der Leopoldstadt Nr. 575 6 leicht*

Keisewagen zu verkaufen", und zuletzt ,,Wohnung Alster

vorstadt Hans Nr. 115 von 8 Zimmern etc. mit Obstgartei

urn billigen Preis zu vermiethen von kiinftigen Georgi"

Von dem Eeisevorsatz erfuhren wir soeben im Tagebuch

Kurz vorher aber steht dort: ,,Zum leben und aushaltei

ein Haus in der Vorstadt, auf dem Lande gehts nicht mi

Karl". Und wirklich ward im Friihjahr 1817 eine Wohnun^
in der Vorstadt, namlich ,,Landstrasse Gartnerstrasse bern

grtinen Baum" genommen. Wir haben es also Mer mi
dem Jahre 1816 zu thun, und der Inhalt dieses bishe

unverwertheten kleinen Notirungsbuches selbst wird erge

ben, warum hier zugleich auf die Feststellung des Sach

verhalts und Zeitpuncts soviel Gewicht gelegt ward. 40

Nach 2 Seiten Bleistiftskizzen namlich steht da zu

nachst S. 4 eine Melodie:

Zum Bade, zum Bade von Bluinen gefullt,

mit Dactylenbezeichnung. Darauf ,,Fuge"
6
/8

Cdur ,,all

3te Stiicke -eine wahre Fuge zum B. das Trio neues sujec

[sic], welches alsdann beim Wiederholen des thema zun
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Contrasubject dient!" Dann kommen eiD paar Seiten con-

trapunctische Studien, ,,Gegenbewegung, riickgangige Ge-

genbewegung" mit Beispielen, als bereite man sich zu den

,,ganz anderen Dingen" vor, von denen in diesem Fruhjahr

1816 Rede ist. Darauf folgen mehrere Seiten Skizzen

zu ,,Lisch aus mein Licht", wie solche auch, jedoch vier-

stimmig, den oben S.'52 erwahnten Skizzen des Finales

'' von Op. 101 folgen, und zwar nach einer Notiz ,,Christ

51 ist erstanden, Variationen". Es sind Gedanken des Todes

il'j

und die fiber das Grab hinausfuhren, was seine Empfindung
'* beherrscht. Nach vielen Seiten Entwtirfen, die an den

-..I. Satz von Op. 106 erinnern konnen, kommt dann eine

Melodie mit den Worten: ,,vivat Rudolphus, dieses anfangs
i durchgefuhrt und spater vierstimmiger Chor". Es mag des

Erzherzogs Namenstag, der 17. April bevorstehen. Un-

mittelbar darauf folgen deutliche Skizzen von Op. 106

erster Satz und die Worte: ,,Zuerst Menuet, adagio fis-moll

oder fis-dur, Ende fugirt, in diesem womoglich B-moll."

Der Plan des Werkes ist also gemacht. Doch heisst es

spater noch einmal: ,,auch konnte am Ende Rondo und

Moderato und als Episode Fuge in B-moll".

t Unter weiteren Skizzen zu den beiden ersten ,,Stticken"

dieser Sonate, also auch des Scherzos, steht dann, jedoch

i ohne ein Notennotat da ,,Preludien zu meiner Messe".

Im Juni dieses Jahres ward in Wien zum ersten Mai in

der Kirche die C-Messe Op. 86 aufgefuhrt. Gab dies An-

all regung zu der Idee, eine neue Messe zu schreiben? Wir

;,'( : wissen es nicht.

i! Es folgen Skizzen in D-moll, entfernt an das Scherzo

,
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der ,,Neunten" erinnernd. Dann aber steht da, und zwar

in Bleistift mit Dinte iiberzogen:

,,Zur Sinfonie in D"

und darunter das dem Nachsatz des Hauptthemas des 1. Satzes

entnommene, aus der gegeneinanderlaufenden Mollscala

bestehende Motiv ,,ben marcato" und jenes Stuck des Haupt-

themas, das den ganzen Satz so gewaltig willenskraftig

abschliesst und den Keim der schonsten thematischen

Durchftihrungen enthalt, jedoch hier in Dur, wie es eben

auch in denselben vorkommt, jenes:

Corno 1.

Erst darnach folgt auf der leerenQuinte im Bass das rhyth-

mische Eingangsmotiv selbst, und zwar nacn. seiner

vollen Ausdehnung aber mit einem einleitenden Geigenlauf

in 32tel wie bei der Wiederholung des Themas, jedoch

nicht mit den scharfen Schlagen nach dem obennotirten

Motiv, sondern mit dessen Wiederholung auf der Dominante.

Demnach ist hier alles Wesentliche dieses gewaltigen

Satzes beieinander: vor allem jener chaotisch gahrende Ab-

grund, aus dem der erste Blitz des dammernden Willensbe-

wusstseins aufzuckt, dann dieser machtige Geisteswille selbst,

der freilich alles Leid der Welt auf den eigenen Scheitel

herabzieht, aber ihr auch das Gesetz seines Wesens unaus-

loschlich aufdruckt, ein allereigenstes Erzeugniss des

menschlichen Geistes in der Kunst und ein kraffcigstes-

Abbild des eigenen Wollens und Wesens bei unserm Meister!



Doch 1st zu bemerken, dass die leere Quinte im Bass Mer

noch gleichmassige 32tel hat, also Tremolo, dass also iiberall

noch erste Notate vorliegen, wie solche auch ein grosses Blatt

aus einem Skizzen-Buche im Besitz des Director Krauck-

ling zeigt, wo obendrein das zuckende Eingangsmotiv erst

in eine weit schweifende Figur auslauffc. Erst weiterhin

steht in unserem Notirbuche Mer: ,,anfangs vielleicht auch

Triolen" und dabei das Notat:

Wie er denn auch spater mit der Bemerkung ,,simpler"

wieder auf die Triolen- oder vielmehr Sextolenbewegung

zuruckkommt, die als ein erster Schein von rhythmischer

Gestaltung das starrend Cede dieser leeren Quinte so un-

gleich kenntlicher ausdrfickt, als das blosse Tremoliren es

vermochte ! Denn bei solchem blossen ,,Erzittern der Materie"

konnte man sich eben nichts vorstellen und gewanne statt

der Empfindung der factischen Oede nur ein unbestimmtes

Geftihl der Leere. Es ware blosses elementares Erklingen,

aber nicht auch ein erster Anfang der Regung von gestal-

tenden Kraften, der uns die Vorstellung davon bringen soil,

wie oede diese ganze Welt des blossen sinnlichen Seins ist

und was der Mensch, das heisst der Wille zu thun hat,

um aus ihr ein wirkliches Dasein, ein geistgestaltiges We-

sen zu machen. So tief eingeboren und sicher also diesem

Geiste die ,,Idee der Welt" war, so reift doch auch ihm

der gleich sicher zutreffende Ausdruck erst ganz all-
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malig, imd nichts unter den hunderten von Skizzen zi

den Werken Beethovens hat etwas Ergreifenderes als dies<

ersten Notate einer kiinstlerischen That, wie Beethovei

selbst sie allerdings grosser vorher imd nachher nie geth;

Es 1st das Werden der Gestalt, das Sehaffen des Geisi

selbst, was wir hier wie mit eignen Augen sehen. Darui

auch hier der Thatbestand so besonders genau und am

fiihrlich berichtet ward!

Sogleich nach diesem ersten Satz der Neunten komml

als ,,letztes" ein rollendes Motiv in Ddur 3
/8 ,

dann das

Hauptmotiv des Scherzos mit den Worten: ,,presto, darum

das All. maestoso", wie ja auch der 1. Satz wirklich so

mituberschrieben ist. Als ,,3tes Stuck" jedoch erscheinen

hier noch andere, unbekannte Skizzen, dann wieder da-

Scherzo mit der Notiz: ,,Schluss nb. hier muss es scheinen,

als wolle man das Trio in D machen, jedoch geht es her-

nach uberraschend in B", eine Intention, die ebenso-

wenig ausgeftihrt ist wie die folgenden: ,,trio ganze Har-

monie allein", und ,,am Ende vom Iten Allegro B-Posaunen",

welch letztere Bernerkung aber das Geftihl von der Wucht,
womit der Schluss dieses ungeheuren Satzes aufzutreten

habe, schon deutlich ausspricht. Auch die Sextolen kehren

wieder und darauf endlich geht es mit der Notiz ,,letztes"

,,Fuge" in B-moll zum Finale von Op. 106 tiber, mit dessen

Skizzen das Btichlein schliesst. 42

Man sieht, der Meister
/

hat damals in zwei unver-

gleichlich hohen Werken zugleich sich selbst und ,,seine

AYeise" wiedergefunden. Doch geht eine gute Weile da-

ruber hin, ehe nur das eine Opus 106 wirklich fertig ist.
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Und gar fur die ,,Neunte" muss, obwohl also noch weitere

Torarbeiten and zwar, well darin noch das blosse Tremolo

waltet, aus der gleichen und gar wohl etwas frtiheren Zeit

vorliegen, wie einst bei der C-mollsymphonie noch Man-

ches erlebt und innerlich wie ausserlich erarbeitet werden,

ehe dies grosste Werk seines Geistes und seiner Kunst nun

auch die Gewalt und Yollendung fand, die es zu einer

That des modernen Geistes stempeln. Freilich in den Mo-

tiven, wie sie hier in sicherer Pragung mit Dinte iiber-

zogen vor uns stehen, liegt schon der geistige Gehalt und seine

Form geborgen. Allein ungleich tiefer scheint es, mussten

sich ihm des Lebens Abgrtinde selbst aufthun - -
,,er hore

immer mehr auf zu glauben^und ich glaube immer", ant-

wortete er in diesem Sommer 1816 Fraulein del Eio

ehe er die Tinten fand, in denen sich solch ein damoni-

sches Bild des Lebens darstellt und ein tragisches Pathos

mischt, wie wir es seit Shakspeare nicht gesehen. Stets

lebensbefreiter auch muss sein eigener Sinn werden, ehe

ihm ziim Ausgestalten eines solchen Bildes, das wie Faust

unser ganzes Dasein zu zertrtimmern scheint, um ein neues

aus dem freien Geist und Empfinden des Menschenherzens

gebornes dafiir aufzurichten
,

die voile Fahigkeit ward.

Spiegelt es doch zumal in seinem Adagio zugleich die

ganze Harmonie des in sich selbst erlosten menschlichen

Geistes wieder, wie nur je ein Werk des Tragikers es ge-

than! Und wir werden sehen, dass das Leben wie Beethovens

eigenes Thun und Bestreben es an nichts fehlen liess,

um hier die voile Kraft und Freiheit zu bereiten. Es ist

ein langer Weg, fast voile 6 Jahre lang, der dazwischen
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liegt, aber es bezeichnen ihn Thaten wie Op. 106 und die

Missa solennis, die Vorarbeit zu Op. 127 und die

Ouvertiire ,,zur Weibe des Hauses", - - ebenso viel Mark-

steine seines eigenen innerii Lebens! Also was uns auch

ferner bier Oedes und Storendes begegnen mag, wir mus-

sen stets festbalten, dass Beethoven sicb dieser grossen

Arbeit und zwar als einer in ibren Grundvesten bereits

cyclopenbaft fundamentirten bewusst war, und das Be-

wusstsein einer grossen Aufgabe ist allein scbon der Mu-

ben und Notbe des Lebens wertb. 43

Wir verliessen den Meister am Scbluss des Jabres

1816. Das jetzt eintretende scbrecklicbe Hungerjabr 1817

ward allem Anscbein nacb wie kaum ein anderes in Beet-

hovens Leben ,,auf das unruhmlichste zugebracht". Wenig-

stens fallt nacbweisbar in dasselbe keines der Werke von

Belang. Der Hauptgrund war der ,,Kampf urns Dasein",

der diesmal durch andauernde Krankbeit und durcb baus-

liche und vormundschaftliche Verwirrungen auf das ausserste

gesteigert ward. Docb wir besitzen ja bereits des An-

scbauungsmaterials fur diesen Tanz der bosen Geister

genug, um nicbt weiter und immer weiter bios cbronistisch

all die kleinen Leiden und Scbmerzen aufzuzablen, die

allerdings beim wirklicben Erleben bitter qualend genug
sein mocbten und jedenfalls ,,tief im Herzen ibre beimlicb

bildende Gewalt' 4

tibten, aber bei solcb blossem Keferiren

eben nur ermudend wirken. Wir beriibren daber ferner

nur die Hauptpuncte.



,,Am letzten Dezember 1816" meldet er dem Erz-

herzog, er musse schon seit der Akademie fur die Burger

das Zimmer htiten. Ebenso muss die ,,liebe, liebe, liebe

Grafin" Erdody erneute Klagen iiber Kranksein bei Ueber-

sendung der ,,besseren Auflage des Quartetts" Op. 95 ver-

nehmen, das am 16. Dez. auch an Zmeskall ,,als ein liebes

Andenken ihrer hier lange waltenden Freundschaffc und

als ein Beweis seiner Achtung" gesendet ward. Am 8. Ja-

nuar befindet man sich ,,bald wieder in einem gesunden

Zustande", doch am 15. Febr. horen die Frankfurter Freunde,

seit geraumer Zeit sei seine Gesundheit erschiittert: ,,wozu

denn auch unser Staatszu stand nicht wenig beitragt".

Er hat dabei ausser den ,,Scheinen" offenbar hauptsachlich

die Gerichte im Auge. Denn jetzt waren neben wider-

wartigen Bedientenverwicklungen neue Vormundschafts-

sorgen angegangen. Es gait die Ordnung der Vermogens-

verhaltnisse
,

die bei dem gleich hab- und streitsiichtigen

Charakter der Mutter und ihres intriguanten Advocaten

viel Aerger und Zeitverlust brachte und schliesslich doch

nur durch Vergleich zu Ende kam. Schon am 7. Febr.

spricht er gegen Frau Streicher von drei solchen Zusam-

menkti-nften binnen wenig Tagen und sagt dabei: ,,bei der

Gelegenheit bin ich wirklich immer in Gefahr den Kopf
zu verlieren". Das Gerede dieser bosen Frau habe ihn so

angegriffen, dass etc. heisst es ein andermal, und doch

war es immer wieder ,,seinem Geftihle wider Unmensch-

lichkeiten beizumessen, dass man ihn einige Male wanken

gesehen und er in sie ein besseres Vertrauen gesetzt". Am
6. Marz bittet dann nach den Landesgerichtsacten die Wittwe
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urn Ueberlassimg des gesammten Nachlasses gegen Zahlung

von 2000 Fl. W. W. an den Neffen, und am 29. Marz

kommt auf dieser Grundlage der Vergleich zu Stande,

\vorauf auch am 23. Mai die gerichtliche Sperre abgenom-

men wird. Allein wir werden sehen, dass dies alles nicht

half. Die Mutter erfiillte eben die Bedingungen des Ver-

gleichs nicht und damit kamen neue Wirren. 44

Wie sehr nun ,,dies alles auf sein Dasein gewirkt",

erzahlt er.am 19. Juni von Heiligenstadt aus seiner ,,ver-

ehrten leidenden Freundin" Erdody, die ihn wieder zu sich

eingeladen. ,,Zuviel bin ich die Zeit herumgeworfen ,
zu

sehr mit Sorgen iiberhauft und seit dem 6. Oct. 1816 schon

immer kranklich, seit 15. Oct. iiberfiel mich ein starker

Entztindungskatarh, wobei ich lange im Bette zubringen

musste und es mehrere Monate wahrte, bis ich nur spar-

lich ausgehen durfte, die Folgen davon waren bisherunver-

tilgbar." Er habe im April den Arzt wechseln mussen,

da der seinige, ein pfiffiger Italiener, so starke Nebenabsich-

ten 'auf ihn gehabt und ihm sowohl Redlichkeit als Ein-

sicht gefehlt. Doch gibt die Menge ,,hollischer Mixturen",

die er selbst dabei aufzahlt, keinen sonderlichen Begriff

von der Einsicht des neuen Arztes. Dabei habe sich sein

Gehorszustand verschlimmert, und schon ehemals nicht fahig,

fur sich und seine Bedtirfnisse zu sorgen, seien jetzt seine

Sorgen durch seines Bruders Kind noch vergrossert, er sei

iiberall libel belassen und die Beute elender Menschen.

Tausendmal habe er an sie gedacht: ,,allein der eigene
Jammer hat mich niedergedrtickt". Welch trostlose

Lage! Dem entspricht denn auch so mancher Ausruf im
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Tagebucbe dieser Zeit. ,,Wegen T. [K?] 1st es nicfrfc anders,

als Gott es anheim zu stellen; nie dort binzugeben, wo
man Unrecht aus Scbwacbbeit begehen konnte, nur ibm,

ihm allein, dem Alles wissenden Gott sei dieses iiber-

lassen!" beisst es einmal. Ein andermal aber stebt da die

Betracbtung: Mcbt der ungefabre Zusammenlauf der

Atome des Accords babe die Welt gebildet; wenn in der

Yerfassung der Welt Ordnung und Scbonbeit wiederleucbte,

so sei ein Gott! - - Und wie er bier ,,eingepflanzte Krafte"

und ein innen Waltendes als tiberall wirkend und leben-

zeugend empfindet, so scbreibt er aucb wegen Karl an

Giannatasio: ,,Ich bitte Sie mebr sein Gefubl und Gemiitb

in Ansprucb zu nebmen, da besonders das letztere der

Hebel zu allem Tucbtigen ist; und so spottiscb und klein

mancbmal das Gemtitblicbe genommen wird, so wird es

docb von unsern grossten Scbriftstellern wie Gotbe u. a.

als eine vorztiglicbe Eigenscbaft betracbtet, ja obne Ge-

miitb bebaupten mancbe, dass gar kein ausgezeicbneter

Menscb besteben konne, und keine Tiefe scbon gar nicbt

in demselben vorbanden sei." Dabei sei denn eines glei-

cben Wortes von unserm Scbiller gedacht, dass das Ge-

miitb eigentlicb die Menscbbeit d. b. das Menscblicbe im

Menscben macbe, - - welcber Aussprucb fur uns bier um
so grossere Bedeutung.gewinnt, als ein andermal ebenfalls

Scbiller gegen seinen grossen Dicbterfreund constatirt, dass

die lyriscbe, also vor allem die musikaliscbe Stimmung
nur im Gemtitbe sicb grunde!

45

Nun, diese etbische Kraft, wer batte sie tiefer in sicb

auszubilden, als der Mann, dessen Grundsatz in der Jugend
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noch gelautet hatte: ,,Kraft 1st die Moral derjenigen Men-

schen, die sich auszeichnen, und sie ist auch die meinige."

Denn im Tagebuch steht wieder: ,,Wer Thranen erndtei

will, muss Liebe saen", womit man die Briefe dieser Zei1

an Giannatasio zusammenhalten muss. Am 2. Mai 1817

plotzlich auf der Promenade der befreundete Geiger g<

storben, den wir aus der Anekdote mit Napoleon ob. II.

487 kennen. ,,Zur Erinnerung an den schnellen und un-

verhofften Tod unseres Krumpholz" schreibt dann in A.

Fuchs
1

Stammbucli Beethoven den einfach ausdrucksvollei

Gesang der Mo'nche aus Tell ,,Rasch tritt der Tod den

Menscken an". Ihn selbst fuhrten damals Krankheit und

andere Leiden dem Gedanken an den Tod oder doch dem

Verzicht auf Gltick naher und naher. ,,Ich sah das Uebel

und nalim es bin", schreibt er aus Plinius aus, und so-

gleich dahinter: ,,Jedoch was kann dem Menschen Grosse-

res gegeben werden als Kuhm und Lob und Unsterblich-

keit!" Und damit waren wir wieder bei der schonen

Ausgleichung von Beethoven's Existenz, bei seinem Schaf-

fen angelangt, das fiir diesen langen leidensvollen Winter

1816/17 nur die beiden Lieder ,,Ruf vom Berge" und ,,So

oder so" und wie immer in solcher Zeit der Halbexistenz

auch die Halbarbeit derSchottischen Lieder aufwies. 46

,,Etwas muss geschehen
-- entweder eine Keise und

zu dieser die nothigen Werke geschrieben oder eine Oper
- solltest du den kiinftigen Sommer noch hier bleiben,

so ware die Oper vorzuziehen, im Falle nur leidlicher Be-

dingnisse
- - ist der Sommeraufenthalt hier, so muss jetzt

schon beschlossen werden wie? wo?" steht im Tagebuch



109

von diesem Fruhjahr 1817. Wir fanden ihn bereits in

Heiligenstadt, und der Brief an die Grafin Erdody er-

ganzt sich durclt das Wort dort vorher: ,,Gott helfe, Du

siehst mich von der ganzen Menschheit verlassen, denn

Unrechtes will ich nichts begehen. Erhore mein Flehen

doch fur die Zukunft nur mit meinem Karl zusammen zu

sein, da nirgends jetzt sich eine Moglichkeit dahin zeigt.

hartes Geschick, o grausames Verhangniss, nein, nein, mein

unglucklicher Zustand endet nie!" Darauf folgt aus der

Braut von Messina:

Dies Eine fiih? ich und erkenn' es klar:

Das Leben 1st der Giiter hochstes nicht,

Allein der Uebel grosstes 1st die Schuld!

Und wieder: ,,Dich zu retten ist kein anderes Mittel als

von hier; nur dadurch kannst du wieder so zu den Hohen

deiner Kunst entschweben, wo du hier in Gemeinheit

versinkst
,
nur eine Sinfonie und dann fort

fort -- fort derweilen die Gehalte aufgenommen, wel-

ches selbst auf Jahre geschehen kann. - - Ueber den Som-

mer arbeiten zum Reisen, da<Jurch nur kannst du das'

grosse Werk fur deinen armen Neffen vollfuhren, spater

Italien, Sicilien durchwandern mit einigen Ktinstlern -

mache Plane und sei getrost fur K. ." Er will Bader

besuchen, zuerst Wiesbaden, dann Aachen, und ruft sich

schon jetzt zu, der Einsamkeit sich etwas zu entwohnen:

,,Abends und Mittags in Gesellschaft sein, es erhebt und

[man] ermudet nicht so, daher ein anderes Leben [neben]

diesem im Hause zu fuhren!" Wie er denn auch weiter-

hin das Ausgleichende geselligen Umgangs richtig erkennt,
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er derzuBettinagesagt: ,,Wenn ich die Augen aufschlage, so

muss ich seufzen, derm was ich sehe ist gegen meine

Religion." Man lese die Stelle ,,Alles* Uebel ist ge-

heimnissvoll und fur sich allein nur grosser etc." und ihr

folgt unmittelbar der Zuruf : ,,Das Alleinleben ist wie Gift

fur dich bei deinem gehorlosen Zustande, Argwohn muss

bei einem niederen Menschen um dich gehegt werden."

So will er im Herbst mit Karl zur Grafin Erdody.

,,Wirklich in Wahrheit ein Tropfen hohlet einen Stein

aus; tausend schone Augenblicke verschwinden, wenn
Kinder in holzernen Instituten sind, wo sie bei guten El-

tern die seelenvollsten Eindrticke, welche bis ins spateste

Alter fortdauern, empfangen konnen"; ferner: ,,Karl ist ein

ganz anderes Kind, wenn er einige Stunden bei dir ist;

daher bleibe bei dem Plan ihn zu dir zu nehmen auch

hast du weniger Sorge fur dein Gemiith" heisst es in die.-

sem Mai im Tagebuche. Ebenso meint er gegen die Grafin:

,,Ware ich eine Zeit lang einmal unter alten Freunden,
welche sich ungeachtet diesem oder jenem Teufels-Men-

schenzeug noch immer um mich herum erhalten haben.

so wtirde vielleicht Gesundheitszustand und Freude wieder-

kehren." Er will sich' also mit Linke, dem graflich Er-

dodyschen Kammervirtuosen, tiber die Reisekosten etc. be-

sprechen.
47

Derweilen aber trat ein wichtiges Ereigniss fur ihn
ein und schien sich ihm ein besonderer Lebenswunsch
wirklich erfullen zu wollen: es langte eine officielle Ein-

ladung von London an!

Neate und Ries hatten als Directoren der Gesellschaft
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das Ihre gethan, und letzterer lud also in deren Namen

am 9. Juni 1817 den Meister in der perso'nlieh ergebensten

und zugleich ehrenvollsten Weise ftir den nachsten Winter

nach London ein. Die Gesellschaft, wo man seine Compo-

sitionen alien anderen vorziehe, wiinsche ihm einen Beweis

der grossen Achtung und Erkenntlichkeit zu geben fur die

so vielen schonen Augenblicke, die man durch seine ausser-

ordentlich genialisehen Werke so oft genossen liabe; noch

gestern abend sei die schone A-dursymphonie mit ausser-

ordentlichem Beifall gegeben worden. Freunde wiirden

ihn mit offenen Armen empfangen, die Gesellschaft biete

ihm 300 Guineen, wofur er ihr bis anfangs Januar 1818

2 grosse Sinfonien schreiben solle, wovon er auch 100

voraus haben konne. Sonst stelle man ihm alle Speculation

mit den Verlegern frei, auch diejenige mit Sir G. Smart,

der ihm 100 Guineen fur ein Oratorium in 1 Act ange-

boten hatte und an Antwort daruber erinnern lasse, indem

er dasselbe ebenfalls noch ftir den Winter haben mtichte.

Auch der Intendant der italienischen Oper habe einen

Auftrag versprochen. ,,Ihr eigenes Concert", schliesst Kies'

Brief, ,,oder vielmehr Ihre Concerte konnen Ihnen eine

schone Summe Geldes einbringen, sowie auch andere En-

gagements im Lande. Neate und ich freuen tins wie

Kinder Sie hier zu sehen und ich darf wohl nicht sagen,

dass ich alles mogliche aufbieten werde, Ihnen Ihren Auf-

enthalt nutzlich und angenehm zu machen; auch kenne

ich England und zweifle keinen Augenblick an gutem Er-

folg. Auch brauchen wir hier einen, der alles wieder ein-
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mal in Bewegimg setzt und die Herren im Orchester in

der Ordnung halt."

Welch lockende Aspecten nach alien Seiten! Was

bisher Italien und Paris fur die Oper, war eben seit Handel

und Haydn fur Instrumentalmusik und Oratorium dieses

London, und die Philharmonische Gesellschaft stand dabei

obenan. Zudem berichtet Zmeskall, der jetzt besonders zu

Kath gezogen wird, der Wunsch nach London zu gehen sei

stets in Beethovens Seele gehaftet uud er selbst habe nir-

gends jene Auszeichnung, wie es sein ungeheures fiir viele

Jahrhunderte vorauseilendes Genie verdiene, zu finden ge-

glaubt als in Grossbrittanien, da er gewusst, dass nirgends

besser als dort der Geist seiner Compositionen verstanden

werde. 1st dies nun auch, wenn wirklich gesagt, nur aus

momentaner Verstimmung liber manche unvollendete Aus-

fiihrung und nur halb theilnehmende Aufnahme seiner Werke

daheim zu erklaren, so ist doch nach damaligem Stand der

Verhaltnisse richtig, was da weiter gesagt wird: die Aus-

zeichnung der Britten sei ihm mehr werth, als was ihm

das ganze iibrige Europa geben konnte; seine besonderen

Eigenheiten, vor allem sein stolzes Selbstgefuhl habe sich

dem englischen Charakter so sehr angeschmiegt und dieses

Selbstgefuhl habe wieder zu jener Vorliebe beigetragen, da

man ihm selbst so auszeichnend entgegengekoinmen. Dazu

war bereits eine der ,,2 grossen Sinfonien" in seinem Sinne

so gut wie fertig, und er wusste, wess stolzen deutschen

Geistes Kind das Werk war, das er da den ,,stolzen Eng-
landern" zeigen konnte. 48

Kurzum er antwortet bereits am 9. Juli seinem ,,lie-
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m" Kies, er umarme ihn von Herzen und hoffe, dass die

,,P. G." seinen Yorschlag genehmigen werde; sie konne

iiberzeugt sein, dass er alle Krafte anwenden werde,

sich des ehrenvollen Auftrags einer so auserlesenen Kunst-

lergesellschaft auf die wtirdigste Art zu entledigen. Doch

verlangt er in Ansehung seines ungliicklichen Gebrechens,

wodurch er viel mehr Wartung und Unkosten bediirfe, fur

die unumgangliche Begleitung 100 Guineen mehr und da

er gleich an der Composition der grossen Sinfo-

nien zu arbeiten anfange, ausserdem 150 Guineeu,

damit er sich mit Wagen etc. versehen konne.

Es ward freilich nichts aus solcher Eeise. Eines der

wichtigsten Hindernisse blieben die fur ihn annehmbaren

Beisegefahrten. Drei Individuen wurden mindestens dazu

erfordert, namlich sein Arzt, noch ein Freund und ein

Diener. Da ihm aber Vorschlage von alien seinen Freun-

den gethan wurden, auch sein Brudefr ihn zu begleiten sich

anbot, Freund Z. einen hochst verlasslichen Mann ihm an-

empfohlen hatte, er aber nichts genehmigte und lieber allein

zu reisen meinte, so unterblieb die Wanderung, erzahlt

Freund Zmeskall selbst.

Mcht so. die ktinstlerische Vorbereitung dazu, denn

das Project blieb ja stets bestehen. Und dass ausser der

.,,Neunten", deren Skizzen jetzt umsomehr zu fixiren waren,

damals bereits die vielberedete ,,Zehnte" wenigstens aus-

gedacht wurde, sagt uns die obige Notiz ,,zur Sin-

fonie in D", weil es ja sonst uberfliissig gewesen ware,

die Tonart anzugeben. Auch horen wir ihn weiter stets

von den ,,zwei" Symphonien reden. Sind es aber die

Nohl, Beethovens letzte Jahre. 8
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Skizzen in C-moll, die wir von Schindler als zur zehnten

Symphonie gehorig bezeichnet aus dem Jahr 1824 be-

sitzen, so deutet zwar die Wahl der gleichen Tonart mit

der Fimften ebenfalls auf jene wiedergewonnene innere

Sicherheit nnd kiihne Willensenergie, die, sowie es auch der

Charakter dieser Molltonart ist, gerade am Abgrund der

Schrecken am liebsten spielt und ihrer Selbstandigkeit sich

freut: allein die nicht eben unlebendigen und leidlich

drastischen Motive, die wir hier vom Scherzo und Finale

aufnotirt sehen, erinnern doch nicht wenig an'jenes blosse

Musikspiel, das die Phantasie, die gerade bei einem grossen

kraftigen Werke stets in ihrem ganzen Zeugungsorganis-

mus erregt worden, unwillkurlich noch eine Weile fort-

treibt. Das Gleiche werden wir bei der Missa solennis

eintreten sehen und erlebten es schon nach der so tiberaus

lebensvoll heiteren 7. Symphonie mit der 8. und kaum

minder mit der Pastorale nach der mannlich affirmativeu

C-mollsymphonie. Was also auch wie dort an Pikanterie

und Schonheitszauber in geistiger und technischer Hinsicht

mit dieser Zehnten geboten worden ware, ein ,,echter Beet-

hoven 1 '

lage doch nicht vor.

Einen solchen aber besitzen wir in eminentem Sinne

in dieser ,,Neunten", zu deren ersten beiden Satzen wir

also hier Impuls und Motiv erstehen sahen. Und wenn es

der ,,Schrei des geangstigten Willens" ist, was tiberhaupt

der Musik ihr Dasein gab, so fanden wir Beethoven in

diesem Jahre 1816/17 wahrlich zur Gentige in ^ustanden,
die eine heisse Sehnsucht nach Befreiung aus dieser Le-

bensenge begreiflich machen. Die Tone dieses 1. Satzes
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der Neunten Symphonic gemahnen in ihrem herzergreifen-

den Leidgeftihl und in dem fast tibermensclilichen Kingen

nach Luft und Licht des Caseins an das wilde Wen der

ganzen Menschheit, aber auch an das unverbnichliche Gut

der ,,Ruhe und Freiheit", das sich gerade aus solchen Lei-

den am reinsten und dauerndsten gebiert

Wir wollen also auch unsererseits nicht klagen, dass

dieses Dasein nicht ,,Glanz und Wonne" war, und
(indem

wir dies Kapitel der ,,drangvollen Umstancle" schliessen,

um doch das neue nur mit dem gleichen Grundtone

von Beethoyeus Leben zu beginnen, nehmen wir auch fur

uns hier das Wort jener ,,beiden Schonen" jin Anspruch,

als ihnen in dem Finale eben dieser Neunten Symphonic

der Meister auch nicht einen Ton erlassen noch andern

wollte. ,,So qualen wir uns denn in Gottes Namen weiter!"

hatten sie gesagt, und das Gleiche haben wir mit diesen

fast bis zur Lacherlichkeit geringfugigen und trivialen

ausseren Lebensftigungen des Meisters zu thun, dessen

Schaffen uns gerade den Sinn furs Ganze und Grosse so

nachhaltig starken sollte. .Sowenig wie sein eigenes Da-

sein kann seine Biographie eine blosse Unterhaltung sein.
49

8*



Viertes Kapitel.

E i.n G e b e t.

1817 18.

Es muss bei all den Nothen in Beethovens Leben als

ein besonderes Gltick bezeichnet werden, dass immer wieder

auch von aussen her die kraffcigsten Anstosse zum Scnaffen

kamen, die seiner eigenen Existenz neue Kichte and Hal-

tung gaben, da er sonst melancholischer Weise sein- Leben

,,gern verlohre!" Denn was hat er viel von diesem Leben,

zumal in Wien? Wenigstens sehnt er sich am 15. Febr.

dieses Jahres gar sehr nach den ,,unvergesslichen Stunden"

mit -seinen Frankfurter Freunden und meint sogar: ,,Wo

ware etwas d. g. hier in unserem Wien zu finden; ich gehe
daher auch beinahe nirgends hin, da es mir von jeher

nicht moglich war mit Menschen umzugehen, wo nicht

ein gewisser Austausch der Ideen stattfindet." Dies letz-

tere scheint fur Beethoven dort nur durch das Mittel der

Tone moglich gewesen zu sein. In der Thatigkeit aber,

im Umgang mit seiner Muse entfaltet sich sein wahres

Sein, und so sehr ihm fur seine Thatigkeit Gesundhei
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ausserst nothwendig, werde sie durch selbe auch wieder

befordert, schreibt er selbst am 10. Marz 1823 ebenfalls

an Brentano.

Also wenn auch das Eequiem nur eine stets gehegte

Absicht und das Oratorium fur die Musikfreunde

ein schoner Wunsch blieben, so steht uns doch die ,,Neunte"

in ihrem Plan schon fest da, uns und dem Meister ein

schon leuchtender Hintergrund eines Daseins, in dessen

Vordergrund so moralisch verkruppelte Bildungen sich bewe-

gen. Und auf dem gleichen Grunde seines Daseins ruht

die Sonate Opus 106, die also in den ersten zwei Stucken

diesen Sommer ausgearbeitet ward. Derm im Febr. 1818

finden wir ihn selbst mit deren Abschrift beschaftigt. Wir

sehen uns dabei, ein guter Beweis emsiger ,,Thatigkeit", von

einer Hauptquelle unserer Darstellung ftir diese Jahre, von

dem Tagebuche verlassen und werden es bald ganz zu

verlieren haben. Zwischen dem 1. Juni und dem 6. Dezbr.,

wo es heisst ,,nach F t geschrieben", welcher Brief aber

sowenig wie der dort am 21. Mai verzeichnete bei Bren-

tano zu finden war, stehen nur die obigen Notizen tiber das

Alleinsein und die Stelle: ,,Die Schwachheiten der Natur

sind durch die Natur selbst gegeben, und die Herrscherin

Vernunft soil sie durch ihre Starke zu leiten und zu ver-

mindern suchen," wobei man an das Zmeskallsche Billet

und die Fesseln der Konigin Omphale denken mag.

Keinerlei literarische Ausztige! Er hatte wohl zum Lesen

erwiinschter Weise nicht Zeit. Denn dass das Tagebuch
diesmal in der Stadt geblieben, ist nicht anzunehmen, es

stehen zuviel Notizen ftir ihn selbst darin. An Briefen
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dagegen fehlt es uns fur die nachste Zeit nicht, besonders

sind die Ergtisse an Frau Streicher haufig und ergiebig,

sie muss eimnal wieder wie 1813 grundlich Helferin in

der Tagesnoth sein.
50

,,So lange ich krank bin, ware mir ein anderes Yer-

haltniss zu anderen Menschen nothig," schreibt Beethoven

zunachst am 7. Juli, also zwei Tage vor dem Briefe nach

London; ,,so sehr ich sonst die Einsamkeit liebe, so schmerzt

sie mich jetzt umsomehr, da es kaum moglich ist, mich

bei all dem Mediciniren und den Badern so selbst zu be-

schaftigen wie sonst. Hiezu kommt noch die angstliche

Aussicht, dass es sich vielleicht nie mit mir bessert, dass

ich selbst zweifle an meinem jetzigen Arzt, er erklart nun

doch endlich meinen Zustand fur Lungenkrankheit,"
woraus wir also das fortwahrende ,,Spiatzeln" im Winter

bei Giannatasios begreifen. Wegen einer Haushalterin wolle

er sichs tiberlegen: ,,Ware man bei dieser ganzlichen mo-

ralischen Verderbtheit des osterreichischen Staates nur

einigermassen tiberzeugt eine rechtschaffene Person erwar-

ten zu konnen, so ware alles leicht gemacht, aber -

aber !!!!" Auch weiterhin klagt er viel iiber ,,diese-

verrufenste Menschenclasse", die in Folge der Con-

gresszeit ,,durch Kohheit und Laster jeglicher Art" ver-

derbt war, und bald gehen die Erlebnisse mit Jungfer
Kochin und Zimmermadchen noch ,,uber manches mit Be-

dienten Erlebte". Zugleich hat er die grosse Bitte an

Streicher, ihm ein Piano mehr nach seinem geschwachten
Gehor zu richten, so stark als es nur immer moglich. Er
habe die seinigen immer besonders vorgezogen, seit 1809.
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,,Es fallt mir iiberhaupt schwer jemandem beschwerlich zu

fallen, da ich gewohnt bin eher fur Andere etwas zu thun

als andere etwas ftir mich thun zu lassen," schliesst der

Brief wenig frohmtithig.

Wir bleiben zunachst bei der Aufzeichnung der iiber-

lieferten Thatsaclien.

Ein Kaufmann Gerhard in Leipzig hatte anakreontische

Lieder geschickt. Am 15. Juli 1817 entschuldigt Beethoven

sein langes Schweigen zum Theil mit ,,seiner seit beinahe

4 Jahren immerwahrenden Kranklichkeit", die seit Octbr.

1816 sich durch einen starken Entztindungskatarrh ver-

mehrt habe. Andererseits eigneten sich die gesendeten

Texte am wenigsten zum Gesang: ,,Die Beschreibung eines

Bildes gehort zur Malerei, auch der Dichter jkann sich

hierin vor meiner Muse glticklich schatzen, dessen Gebiet

hierin nicht so begranzt ist als das meinige, so wie es

sich wieder in anderen Kegionen weiter erstreckt und man

unser Keich nicht so leicht erreichen kann." Wer eine

Neunte Symphonic schrieb, hatte doppelt Anlass so zu reden.

Er weilt jetzt wieder in Nussdorf nah der Donau,

kommt aber bei der geringen Entfernung haufig in die

Stadt. ,,Mit ihrem Manne habe ich gesprochen," schreibt

er am 30. Juli an die also damals die heimlichen Tannen-

.walder bei Baden durchirrendeFreundin; ,,seine Theilnahme

hat mir wohl und wehe gethan, denn beinahe hatte mir

Streicher meine Eesignation erschiittert. Gott weiss, was

es geben wird; da ich aber immer anderen Menschen bei-

gestanden, wo ich nur konnte, so vertraue ich auch [auf

seine Barmherzigkeit mit mir." Doch klingt hier durch



120

:
alle Kesignation wieder jener echte Humor Mndurch, d

sich ihm stets aus dem geistigen Schaffen wiedergebar,

well er doch dabei die noch frisch webende Kraft des Le-

bens empfand. Es zeigten sich schon Symptome der Besse-

rung, wenn er auch furchte, dass das Haupttibel je ge-

hoben werden konne. ,,0 Noth! Noten sind besser als

Nothe und Noth," diesen oft variirten Scherz- und Schmer-

zensruf entlockt ihm diesmal --
,,ein neues Pflaster auf

dem Nacken". Frau Streicher aber bedenkt aufs sorgfal-

tigste den ,,armen kranklichen osterreichischen Musikanten",

und dieser meint, er sei ein so armer Mensch geworden,,

dass er ihr nichts vergelten konne; Gott werde ihn aber

wohl einmal wieder in den Fall kommen lassen, dass er

Gutes mit Gutem vergelten konne, da das Gegentheil davon

ihn am meisten betriibe. Wirklich war es eine Aufgabe,

hier Ordnung und Behagen zu stiften. Beethovens Eigen-

heiten und sehr wechselnden kleinen Bedtirfnisse machten

die Dienstboten meist bald ganz confus. Zudem waren sie

durch seine besondere Lage, die sie ganz sich selbst tiber-

liess, jeder Versuchung ausgesetzt, und so gibt es unaus-

gesetzt neue Nothe. ,,Gott gebe es, dass ich nur nichts, gar
nichts dariiber reden, schreiben noch denken mtisste, denn

Sumpf und Schlamm sind im Kunstboden noch mehr werth,
als all das Teufelszeug fur einen Mann," sagt er nach

einer langen Darlegung solcher Verhaltnisse zur Frau

Streicher.

Am 12. August bekommt der ebenfalls krankelnde

Zmeskall den trostlosen Zuruf: ,,Was mich angeht, so bin

ich oft in Verzweiflung und mochte mein Leben endigen,
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denn es kommt nie zu Ende mit all diesem Gebrauclien.

Gott erbarme sich meiner, ich betrachte mich so gut wie

verloren. Wenn der Zustand nicht endigt, bin ich kiinf-

tiges Jahr nicht in London, aber vielleicht im Grab." Ein

echt Beethovensches Motiv aber erklingt aus dem Schluss-

wort: ,,Gott sei Dank, dass die Kolle bald ausgespielt ist."
51

In diesen Tagen muss denn wieder eine ktinstlerische

Halbarbeit die Zeit der Noth verktirzen. ,,Bearbeitetes

Terzett zu einem vierstimmigen Quintett vom Herrn Gut-

willen und aus dem Schein von fiinf Stimmen zu wirk-

lichen ftinf Stimmen ahs Tageslicht gebracht, wie auch

aus grosster Miserabilitat zu einigem Ansehen erhoben

vom Herrn Wohlwollen. Wien am 14. August 1817.

NB. Die ursprungliche dreistimmige Quintett-Partitur ist

den Untergottern als ein feierliches Brandopfer dargebracht

worden" - - so soil auf dem Manuscript von Opus 104 ge-

standen sein, welches Beethoven, angeregt durch eine ihm

vorgelegte Arbeit, ,,frei bearbeitet und neu eingerichtet"

aus demselben Trio Op. 1 III. bildete, dessen Herausgabe

einst J. Haydn widerrathen hatte, weil er glaubte, es werde

nicht leicht verstanden werden. Wir werden diesem

Opus 104 noch wiederholt begegnen. Am 19. August

aber vernimmt Schnyder von Wartensee (v. o. II. 341) bei

Empfehlung Bihlers ,,Hofmeister bei Puthon" die schone

Aufforderung: ,,Fahren Sie fort sich immer weiter in den

Kunsthimmel hinauf zu versetzen, es gibt keine ungestor-

tere ungemischtere reinere Freude, als die von daher ent-

steht." 53

Sogar praktisch executiv scheint denn auch diese
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Freude jetzt wieder mehr genossen worden zu sein. Man

erinnere sich der beiden liebenswurdigen Billets an die

anmuthige Frau Marie Pachler-Koschak aus Graz, auf

deren geistige Entwicklung Prof. Schneller
(s.

o. II. 254)

den bedeutendsten Einfluss gehabt und die schon im Oct.

1816 Beethoven etwas von ihren Versuchen hatte vorlegen

lassen, liber welche nach aufmerksamem Durchlesen das

Urtheil gelautet: es sei sehr viel fiir jemanden, der die

Composition nicht studirt habe. In diesem Spatsommer

1817 nun war sie mit ihm ,,viel zusammen", und er schreibt

ihr: ,,Ich bin sehr erfreut, dass Sie noch einen Tag zu-

geben, wir wollen noch viel Musik machen. Die Sonate

aus F-dur und C-moll spielen Sie mir doch? nicht wahr?

Ich habe noch niemanden gefunden, der meine Composi-

tionen so gut vortragt als Sie, die' grossen Pianisten nicht

ansgenommen, sie haben nur Mechanik oder Affectation,

Sie sind die wahre Pflegerin meiner Geisteskinder." Und eine

Einladung nach Graz wird ,,nach der Meinung seines Arztes"

sowenig abgelehnt wie Schnyders Wunsch ,,ihn einmal be-

griffen zu sehen in dem Anstaunen der Schweizerischen

grossen Natur". Doch war einstweilen manches andere

zu thun. Ebenso ward bei Streicher zuweilen musicirt,

und wir fugen hier eine Anekdote ein, deren Quelle Wiener
Tradition ist. Einst war namlich der kleine Karl, der oft

zu solchen Musiken mitgenommen ward, wahrend eines

Vortrags auf des Onkels Schooss vor dem Claviere einge-
schlafen. Als darauf aber etwas von Beethoven selbst gespielt

ward, erwachte er beim ersten Accord und blickte freund-

lich auf. Man frug ihn nach der Ursache und er antwor-
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tete hastig: ,,Das 1st Musik von meinem Onkel!" ,,Mcht

wenig trug dies Benehmen des Knaben bei, dass ihn Beet-

hoven lieber gewann" schliesst der Bericht. 53

Immer hofft nun Beethoven in dieser Zeit auch wieder

einmai seinem erzherzoglichen Schtiler ,,Beistand leisten zu

konnen bei seinen den Musen gewidmeten Opfern". Allein

Oesundheit und andere Drangniss erlauben es nicht, imd

es ist nur bittere Wahrheit, wenn er am 1. Septbr. 1817

dem geistlichen Freund und Schtiler schreibt: ,,Gott wird

wohl meine Bitte erhoren und mich noch einmai von so

vielem Ungemach befreien ; indem ich vertrauungsvoll ihm

von Kindheit an gedient und Gutes gethan, wo ich nur

gekonnt, so vertraue ich auch ganz allein auf ihn und

hoffe, der Allerhochste wird mich nicht in alien meineu

Drangsalen aller Art zu Grunde gehen lassen." Denn

ganz ebenso lautet die Klage, als er 8 Tage spater von

Nussdorf aus dem Freunde Zmeskall ,,das 5tett" Op. 104

zum ,,bei sich machen" zusagt: ,,Tch probire ohne Musik

alle Tage dem Grabe naher zu kommen."

Zwei Tage darauf ist die Antwort von London da.

Wir besitzen sie nicht, es scheint jedoch, dass Beethovens

Bedingungen angenommen worden waren. Allein trotz seinen

Wtinschen war es ihm eben fur diese Saison nicht mog-
lich zu reisen. .,Ich bitte Sie, der philharmon. Gesellschaft

zu sagen, dass mich meine schwachliche Gesundheit daran

verhindert," schreibt er erst am 5. Marz des nachsten

Jahres an Ries. ,,Tantus quantus lumpus", wird dann am
25. Sept. ein tibrigens heiteres Billet an Frau Streicher

unterzeichnet, und die weitere Eeihe solcher weiht uns



in neue okonomische Aufgaben ein: es gilt eine eigen

Haushaltung zu errichten, um den Neffen zu sich zu neh-

men. Man lese liber solche fur eine Natur wie Beethoven

gewiss nicht unrichtig benannte ,,Herkulesarbeit" die oft

tragikomischen Briefe selbst nach.

Wohl aber scheint trotz allem wieder wenigstena

einige sommerliche Arbeit erzwungen worden zu sein.

Zwar besitzen wir ein sicheres Datum der Entstehung in

diesem Herbste nur fur die kleine humoristisch stelzen-

hafte Quartettfuge in D (Op. 137), die am 28. Novbr.

1817 und zwar fur die von T. Haslinger veranstaltete

kaligraphische Sammlung der Werke Beetliovens entstand,

welche jetzt der Gesellschaffc der Musikfreunde in Wien

gehort. Ebenso ward jetzt das Lied
,sKesignation"

(ob. S. 99) vollendet und im nachsten Marz der Wiener

Zeitschrift beigegeben. Von diesem Liedchen sagt ScMnd-

ler (II. 156), Beethoven selber habe dessen ,,besonderen!

Werth" in einem Briefe an Schickh, den Herausgeber der

Zeitschrift, damit anerkannt, dass er denselben ersuchte,

dem Dichter Grafen Haugwitz fur den Impuls zu so

,,gl1icklicher Inspiration" seinen Dank auszusprechen. Die

innere Antheilnahme an dem ,,Lisch aus mein Licht!u
|

zeigt sich allerdings in der ausftihrlichen Bezeichnung

,,Mit Empfindung, jedoch entschlossen, wohl accentuirt und

sprechend vorgetragen" : es soil die personliche Ueberzeu-

gung von der Wahrheit dieses Ausspruchs auch dem Horer

merklich eingepragt werden. ,,Du musst nun los dich

binden" ist mit schoner Kraftigkeit gesagt, und wie der

Uebergang von H-moll nach C-dur hellste Erinnerung an
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bessere Zeiten weckt, so gibt die zweimalige kleine Sexte

in Gdur das deutliche Geftihl ,,Nun hat man dir die Luft

entwandt". Resignation drtickt allerdings das Ganze aus.

Aber wir wissen von fruher. was dies ,,elende Zufluchts-

mittel" Beethoven im Grunde gait.
54

Zum Rudolphstage (17. April) 1818 spatestens waren

jedoch die beiden ersten ,,Stticke" von Opus 106 fertig,

da sie damals dem Erzherzog tibersandt wurden, und zwar

von Beethoven selbst abgeschrieben, denn sein Copist

Schlemmer war krank. Und mag daran gefeilt sein in

kurzen Wintertagen, eine Arbeit wie dieses Allegro
hat eben doch ,,Riihe und Freiheit" im grossten Masse be-

dingt. Die Grundstimmung muss auch den schonen Sommer-

tagen und dem hohen Muthe, der ihn dann beseelte, wie

es im Heiligenstadter Testament heisst, angehoren. Dies

erkennt man schon aus der sieghaffcen Fanfare des einlei-

tenden rhythmischen Hauptmotivs und der sich selig wie-

genden Antwortsmelodie. Allein es ist seelisch und kiinst-

lerisch iiberhaupt viel hineingewebt in dieses Glanzgewirk,

das zugleich im vollsten Sinne eine Arbeit ist, wie sie in

solcher Sicherheit u.nd Vollendung auch bei Beethoven nur

Ergebniss treuesten Ausharrens bei der Sache ist. -Und

der kiihn aufstrebende Geist dieses ersten Satzes, bei dem

die so charakteristisch zwischen Dur und Moll schwebende

letzte Melodie mit Triolen aufs schonste an den aus

Freude und Leid gemischten Becher des Lebens erinnert,

der aber in der Schlusscoda nach der letzten Trillercadenz

voile Gewissheit der innern Erlosung athmet, - - dieser

leist musste sich nach dem Scherzoso, das bei allem
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frohen Spiel doch schon sanfl sich neigt und eine damme-

rungsvoile Stimmimg andeutet, mit einer gewissen Notb-

wendigkeit anch jene zutrauende Versenkimg in das All

und Ewige erzeugen, die in dem Adagio sostenuto wal-

tet, dessen Tonart allerdings oben noch nicht einmal fest-

stand und das auch erst im nacbsten Jahre fertig dasteht.

Beethovens ganze Verfassung in dieser Zeit weist auf die

Stimmimg und den Gehalt dieses wahren Seelengedichtes

bin, das bis dabin seines Gleicben nicbt batte und in der

ungemeinen Tiefe seines Ausdrucks und der feinen Pro-

filirung seiner Linien ebenfalls gute und sogar beste Zeit

gebraucbt bat, wie sie von jetzt an bis zum nacbsten

Herbst fast weniger als je zu finden war. Docb wie dem

aucb sei, wir wissen, dass im Herbst 1818 das ganze Werk

fertig war, und baben also aucb erst dann unser letztes

Wort dartiber zu sagen. Uebrigens fiibren uns die Erlebnisse

dieses Winters 1817/18 nicbts weniger als abseits von

diesem Op. 106, dessen Adagio nun jenes ,,Sicblosbinden"

wie vor unseren Augen vollziebt.

Dass nun dabei die ,,zwei Sinfonien" nicbt liegen

bleiben, verstebt sicb von selbst. Verspricbt er docb die-

selben bei Anwesenbeit Malzls in Wien im Dezember

1817 diesem Metronomerfinder zur Yorfiibrung auf gemein-
scbaftlicben Kunstreisen! Der alte Pfiffikus batte ibm
namlicb ein neues ,,Spracbrobr

;t

verfertigt und obendrein

eine ,,Gebornaascbine zum Dirigiren" in Aussicbt gestellt,

die ein wenig an Himmels ,,Laterne fur Blinde"
(s. ob. II. 470)

erinnert, und Beethoven seinerseits war scbon jetzt so

freundlicb gewesen, den bekannten originellen Brief tiber



127

die ,,noch aus der Barbarei der Musik herriihrenden Be-

zeichnungen des Zeitmasses" an Mosel zu schreiben, den

Malzl ins Franzosische tibersetzt dann moglichst verbreiten

liess. Auch rtihren von daher die deutschen Bezeichnun-

gen in Op. 101 u. f. Was sonst noch gesonneil und ge-

sponnen in dieser Zeit, wissen wir nicht. Allein ,,ich

mache nichts so fort und fort ohne Unterbrechung, immer

arbeite ich an mehrerem zugleich, bald nehme ich dies bald

das vor", so bestatigt Beethoven selbst gegen Bursy unsere

Beobachtung in seinen Skizzenbiichern. 55

In der Stadt war also mit Hulfe der treuen Eurykleia

derweilen wirklich eine eigene Haushaltung angefangen

worden und zwar vermittelst Nanni der ,,busigen Betrie-

in" und Baberl dem ,,sehlechten Schonheitsgesicht".

Allein: ,,beide sind stumpfsinnig, ich bin dabei sehr ver-

driesslich". So wird der Einen schon bald aufgesagt, der

Andern aber zu Neujahr ein halb Dutzend Bucher an den

Kopf geworfen, wovon wahrscheinlich durch Zutall etwas

in ihr Gehirn oder ihr schlechtes Herz gerathen sein musse,

denn sie sei dadurch ganz umgeandert. Dafur verleumden

nun auch sie wieder ihren Herrn weidlich bei seiner Hel-

ferin, und dies gibt Scenen im Streicherschen Hause, die

der Empfindlichkeit von Beethovens Wesen mehr ,,bescha-

mendes Geftihl" bereiten mussten als ,,all die Opfer der

Freundschaft, die er von der vortrefflichen Frau anzunehmen

genothigt war". Und es war nattirlich die Undankbarkeit

gegen seine hausliche Wohlthaterin, was bei ihm solche

Menschen wieder ,,aufs tiefste heruntersetzte". Allein alles

irtrug er, urn nur seinen ,,lieben Sohn Karl" bei sich zu
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haben und von Leuten zu entfernen, die allerdings bei

einem so regelmassigen Zusammensein, wie er es wegen

der Nahe seiner Wohnung in der Gartnerstrasse diesen

Winter bei Giannatasio's abends genoss, seiner Versunken-

heit ins Ideale wie ,,Alltagsmenschen" erscheinen mussten,

von denen er aber trotz der etwas mangelhaffcen Ausbil-

dung des Knaben bei der spateren Entfaltung von dessen

Character doppelt die Wahrheit dessen empfand, was er

bei der ersten Absicht ihn aus dem Institut zu nebmen

schrieb: dass er niemals vergessen werde, dass dort des

Knaben physisches und moralisches Wohl begriindet wor-

den sei. Hatte er nur diesen tneils aus ubergrosser Zart-

lichkeit theils aus zu hohen Begriffen von dem Knahen

selbst hervorgehenden Schritt unterlassen! Es ware ihm

viel Leid erspart worden, und auch der Knabe ware ge-

sicherter gewesen. Denn war es der ,,bestialischen Mutter"

schon im Institut moglich, sicn Zugang zu ihm oder doch

Auskunffc zu verschaffen, wie sollte derselbe in einem Haus-

halt gehtitet werden, wie ihn Beethoven fuhren musste,

da seine Art des ktmstlerischen Schaffens naturgemass die

grosste Unachtsamkeit auf die ausseren Dinge mit sich

brachte! War es also nicht schon die Uebernahme der

Vormundschaft tiberhaupt gewesen, so musste dieser Schritt

gewiss es sein, was seinen Freunden ein gefahrlicher Eigen-

sinn dtinkte und einen lebensverstandigen Mann wie Breu-

ning sogar zu Auseinandersetzungen trieb, die bald von

selbst die Trennung der beiden Freunde herbeifuhrten. Auch

war der Knabe offenbar selbst nicht ungern im Institut

gewesen. Denn Beethoven hatte selbst bemerkt, dass er
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dankbar gegen ,,diese Giannatasio'schen" war. Sie mussten

denn auch bald dem armen, durch eigene irrige Yorstel-

lung von dem Bechten das hier zu thun bethorten Mann

von neuem aushelfen. 56

Am 24. Jan. 1818 also, nachdem die hausliche Ein-

richtung beendet war, die sogar ,,eine von den 7 Miihen

des Herkules, die Sichtung seiner Papiere" mit sich ge-

bracht hatte, lasst er Karl durch einen Dritten abholen,
-

da es immer eine Art von Absckiednehmen ware, und der-

gleichen habe er von je vermieden. Es hatte sich zugleich

einer der ausgezeichnetsten Professoren der Universitat ge-

funden, der ihm alles was Karls Unterricht betraf, aufs

beste besorgte und anrieth. ,,Dem Himmel muss ich danken,

dass ich tiberall Menschen finde, die sich besonders jetzt

meiner annehmen", schreibt er in der Freude seines Her-

zens an Frau Streicher. Der Knabe selbst war ,,frohen

Muthes und viel aufgeweckter als sonst" und zeigte dem

Onkel jeden Augenblick seine Liebe und Anhanglichkeit,

und Beethoven Melt tiberhaupt damals gegen Giannatasio

mit Grund daftir, ,,dass er zwar leichtsinnig aber doch

keine Bosartigkeit in ihm herrsche, noch viel weniger er

ein schlechtes Herz habe." Auch ein Hofmeister wurde-

genommen und vor allem nach einer zuverlassigen Haus-

halterin ausgeschaut, ,,da es ganz gewiss, dass er entweder

halben Juni oder Ende September Wien verlassen musse".

Denn die Gesundheit bessert sich, daher es auch kurz vor-

her gegen Frau Streicher heisst: ,,Ich sage Ihnen nur, dass

es mir besser geht, ich habe zwar diese Nacht ofter an

meinen Tod gedacht, unterdessen sind mir diese Gedanken
Nohl, Beethoveus letzte Jahre. 9
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Ries:am Tage auch nicht fremd", und am 8. Marz gegen

,,Ich hoffe aber dies Friihjahr ganzlich geheilt zu werden

und von dem mir gemachten Antrag der Gesellschaffc im

Spatjahre Gebrauch zu machen und alle Bedingungen der
:

selben zu erfullen".

So ward fiir die gut kochende ,,Peppi" der Frau Strei-

cherin .,unendlicher Dank" gewusst und allmalig auch mit

der ausdauernden Hulfe derselben einer Ordnung nahe ge-

rtickt. ,,Gott gebe, dass ich nur meiner Kunst mich wieder

ganz widmen kann; alle meine tibrigen Umstande wusste

ich sonst dieser ganz unterzuordnen
,
nun bin ich freilich

hierin etwas verrtickt worden", schreibt er, und da also

obendrein sein braver Sc hi emmer krank geworden, muss er

auch seine ,,Airs ecossais" selbst copiren, und was sind

ihm gegen solchen Zeitverlust die ,,quelques ducats de plus 1

qu'ordinaire", die er dafur am 21. Febr. von Thomson er- i

bittet? Zugleich erklart er sich gegen denselben zu 12 The-

men mit Variationen fiir 100 Due. bereit, die die Erholung

der nachsten Jahre bilden sollten. Als Hauptarbeit haben

wir dabei stets die Sonate Op. 106 und die ,,2 neuen

Symphonien" im Auge zu behalten, die er ja am 30. Marz

des folgenden Jahres 1819 verspricht fertig mit nach Lon-

don zu bringen! Dazu hatte er noch diese Absicht: ,,auf

den Leipziger October ein Nationallied schreiben und die-

ses alle Jahr auffuhren, nb. jedes Volk mit seinem Marsch

und dem Te Deum laudamus!" Und den Londoner Aus-

sichten gemass enthalt ebenfalls das Tagebuch zwischen

Februar und Mai d. J. 1818 die Notiz: ,,ein [Orato-

rium] geschrieben, worin auch Melodramatisches vorkommt.
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in allem zeigen kann." 57

Wahrlich wieder Plane und Intentionen genug! Und
wenn wir nun auch die fernere Lage kennen lernen, wer-

den wir uns allerdings ,,vielmehr tiber das wundern, was

er hierbei noch leiste" wie er am 16. April 1818 an Kies

schreibt und nicht tiber seinen Ausruf: ,,Gott helfe mir,

ich appellire an ihn als letzte Instanz." Zunachst kommen

wieder verschiedene schlimme Begegnungen mit der ,,Ko-

nigin der Nacht". ,,Seit dem 10. August sah die Mutter

Karl nicht", steht im Tagebuch nach dem 20. Febr. 1818.

,,Hartes ist ohnedem mehr bierbei als mir lieb" scbreibt

er schon am 3. Juli 1817 an Zmeskall, um ibn einzuladen

mit dem obenerwahnten Bihler zugegen zu sein, wenn die

Mutter bei ihm zu Hause ihr Kind sehen werde. Denn

bei den Landrechten werde ein Hofsecretar besser aufge-

nommen als ein ,,Mensch ohne Karakter jedoch von Ka-

rakter", wobei er jedocb drollig genug per P. S. alle Miss-

deutung sich verbittet. Am 19. Aug. 1817 meldete er ins

Institut, wo ,,diese Frau" wieder allerhand ,,Geschwatz"

gemacht und trotz seiner und Anderer Gegenwart Karl

,,in der Geschwindigkeit etwas von ihrem Giffce mitgetheilt"

hatte, der Yersucb ob sie durcb ein duldendes gelinderes

Betragen vielleicbt zu bessern sei, sei gescheitert, es imisse

bei der alten notbwendigen Strenge bleiben: ,,kurz und

gut, wir mtissen uns scbon auf dem Thierkreise halten und

sie Karl nur 12mal des Jahres nolen lassen und ihn dann

so verpallisadiren, dass sie ihm auch nicht eine Stecknadel

heimlich beibringen konne." Karl dtirfe keine andere Vor-
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stellung von ihr erhalten, als welche er ihm fruher schon

gemacht, namlich sie als Mutter zu ehren, aber ja nichts

von ihr nachzuahmen: ,,hierfur muss man ihn stark warnen".

Du wiirdest um dein Gliick gebracht,

Wenn ich dich in ihren Handen Hesse,

singt Sarastro und ,,mir klingt der Muttername siisse"

Pamina. So hatte auch diese thorichte Frau bei ihren Intri-

guen gegen unsern misanthropischen Menschenfreund natur-

lich den Knaben auf ihrer Seite. Sie selbst aber suchte

alles andere eher als dessen Heil. Um sie nun zufrieden

zu stellen, hatte Beethoven ,,ihren Wtinschen ganz ent-

sprochen". Und wir erfahren aus dem Tagebuche, dass

dies in der That in sehr weitem Umfange und zu person-

sonlichem Nachtheil des Vormunds geschehen war, der jetzt

bis auf einen geringen Beitrag aus dem Yermogen des Kna-

ben, namlich die gesetzlich demselben zugesicherte Halfte

der Pension mit 440 FL W. W., dessen ganze Erziehungs-

kosten allein zu tragen hatte. Namlich wir haben um
ihrer Folgen willen diese Binge genau zu constatiren,

Karl war vom Vater zum Universalerben eingesetzt worden,

und die ,,beiden Slamatschen Schuldschein oder Satz von

4000 FL", die auf dem Hause der Mutter lagen, gehorten

aus der Disposition des Grossvaters ganzlich dem Neffen

zu, wahrend der Mutter davon der lebenslangliche Frucht-

genuss blieb. Also kam der 4. Theil des Schatzungspreises

des Hauses von 16,400 Fl. auf Karl. DasHaus trug 1930 Fl.

Zins ohne die Wohnung der Mutter, welche ebenfalls

600 Fl. geschatzt war, ,,alsdann die Halfte der Pension!"

schliesst diese Notiz des Tagebuchs, aus der allerdings z;
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voller Geniige die ,,ganzlicheUneigenniitzigkeit
a desVormunds

Beethoven hervorgelit, wahrend er sich mit ,,191 . des

neuen Gesetzbuches", wie unmittelbar dahinter steht, tros-

ten durffce, dass die fast schon offentlich verrufene Frau

nicht ohne triftigsten Grund von der Vormundschaffc aus-

geschlossen blieb. 58

Allein sie liess nicht ab Beethoven zu plagen und

lag ihm und Andern in den Ohren, sie sei durch den Yer-

gleich tibervortheilt worden und habe nichts zu leben.

,,Die Mutter Karls suchte selbst den Vergleich", schreibt

also Beethoven anfangs 1818 ins Tagebuch, ,,allein die

Basis davon war, dass das Haus verkauft werden sollte,

wo man annehmen konnte, dass alle Schulden bezahlt

wurden und nebst der Halfte des Wittwengehalts ,
nebst

dem ubrig bleibenden Theile vom verkauften Hause, nebst

dem Fruchtgenuss des far Karl Bestimmten sie nicht bloss

anstandig, sondern sehr wohl leben konnte. Da aber das

Haus nicht verkauft ward, da man vorgab, dass schon

die Execution hierauf lastete, so mtissen meine Scrupel nun

aufhoren und ich kann wohl denken, dass sich die Wittwe

nicht schlecht bedacht, welches ich ihr von Herzen wtinsche.

Das Meinige, o Herr, hab' ich erfiillt. . . Es sei moglich

gewesen ohne Kraukung der Wittwe. Es war aber nicht

andem, und Du Allmachtiger siehst in mein Herz, weisst

dass ich mein eigenes Beste um meines theuren Karls

willen zurtickgesetzt habe, segne mein Werk, segne die

Wittwe, warum kann ich nicht ganz meinem Herzen fol-

gen und sie die Wittwe furder Gott, Gott mein

Hort, mein Fels, o mein Alles, Du siehst mein Inneres
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und weisst wie mir es thut Jemanden leiden machen zu

mtissen bei meinem guten Werke fur meinen theuren Karl!!!

o hore stets Unaussprechlicher, hore mich Dei-

nen ungliicklichen ungliicklichsten aller Sterb-

lichen!'
r

Wir werden die ergreifende Melodie zu solchem Ge-

bete bald kennen lernen. Und jetzt mag wohl selbst de-

voten Schonwaschern und unterscheidungslosen Aftergelehr-

ten der Ausruf an Kies aus diesen Tagen begreiflich erschei-

nen: ,,Ich wiinsche und hoffe ftir Sie, dass sich Ihre Glticks-

umstande taglich verbessern. Leider kann ich das nicht

von mir sagen, durch meine ungliickliche Verbindung mit

diesem Erzherzog bin ich beinahe an den Bettelstab ge-

bracht. Darben kann ich nicht sehen, geben muss ich;

so konnen Sie auch denken, wie ich bei dieser Lage noch

mehr leide. Ich bitte Sie mir einmal bald zu schreiben.

Wenn es mir nur moglich, mache ich mich noch frtiher

von hier weg, um meinem ganzlichen Euin zu entgehen
und treffe alsdann im Winter spatestens in London ein.

Ich weiss dass Sie einem ungliicklichen Freunde beistehen

werden." Denn sowenig er als Mensch darben sehen

konnte, vermochte er als Kunstler es irgend iiber sich zu

gewinnen, der Oeffentlichkeit ein Werk zu tibergeben, ehe

es den Stempel der Vollendung in jedem kleinsten Zuge

trug. Und ihm selbst war nicht wie seinen Verlegern
Steiner und Haslinger ,,der Grundsatz zuzuschreiben, dass er

das Publicum achtungslos behandele und dem Autor ge-

wissenlos seinen Euhm schmalere." Und doch hatte er

von den gleichen Werken zu subsistiren, und selbst das ,,Ge-
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chmier urn des Gel'des willen" durfte nicht anders als das

Oesicht der Beethovenschen Kunst tragen. Denn eben um
ihrer Vollendung willen liefen an ihn solche brodgebende

Bestellungen ein. In welch anderem Lichte mtissen also

jetzt die vielen Entschuldigungsbillets an den Erzherzog

erscheinen, denen vollige Unkenntniss der inneren und

ausseren Lage Beethovens offc gar Erdichtung der Ilrsachen

andichten mochte! Und wie tief musste von ihm selbst

der Anruf aus Tiedge's Urania empfunden sein, den er in

diesem Friihjahr 1818 ,,in doloribus" als Aufgabe ftir seinen

fiirstlichen Freund componirte: ,,0 Hoffnung, o Hoffnung!
Du statist die Herzen, du milderst Schmerzen!" -- die

dieser dann in voller Seelenruhe ,,vierzigmal veranderte",

gewiss ohne auch nur eine Ahnung von dem Sinne zu

haben, womit diese Worte hier in Tonen gewissermassen

personlich vorgetragen waren.

,,Die ihr durch Schonheit herrscht, schimmernd hehres Geschleeht!"

rtiffc im Mbelungenring Fasolt der Eiese den Bewohnern

TTalhalls zu, und in der That, was wissen sie von der

Noth der Erde und der schwieligen Arbeit selbst eines

Genius der Kunst? Am Eudolphstage dieses Jahres aber

waren eben die ,,2 Stiicke" von Op. 106 dem erhabenen

Schuler als getreues Opfer der Freundschaft wie der Musen

dargebracht worden. 59

Steigen wir in den ,,Sumpf und Schlamm" dieses Lebens

zuriick! Die Konigin der Nacht fuhrte ihr leichtes Le-

ben fort und machte Schulden liber Schulden. ,,Nach dem
letzten Ausweis schienen die Schulden der Wittwe 24,025 Fl.

und 145 Due. zu betragen, sie scheinen freilich noch nach
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,meines Bruders Tode vermehrt worden zu sein Bek

genswerthes Schicksal, warum kann ich auch nicht helfen!"

steht im Tagebuch vor dem 19. Mai 1818. Trotzdem ha1

unser Sarastro ihr stets wieder geholfen und gar dur

Contrahirung eigener Schulden. Schlimmer aber war

dass sie fortwahrend dem Knaben nachstellte, und wie dies

gelang, erfahren wir jetzt in den schmerzlichsten Ausrufen

durch Beethoven selbst. ,,Am 19. Mai 1818 hier in Mod-

ling eingetroffen", heisst es im Tagebuche. Am 18. Juni

ergeht dann von dort aus ein langes Schreiben an die

Helferin Eurykleia mit der Schlussbitte um ,,etwas Trost-

liches wegen der Koch-Wasch-Nah-Kunst". Er hatte jah-

lings beide Dienstboten ,,zum Teufel jagen" miissen. So-

wohl die ,,elephantenartige Peppi" wie die heimtuckische
j

,,Alte" batten sich, wie jetzt berans kam, nocb in Wien
durch Caffee Zucker und Geld von der Mutter zur Ermog-

lichung von heimlichen Zusammenkunften mit Karl be-

stechen lassen, und sogar der ,,Pfaff hier", der ein Erzie-

hungsinstitut hatte und Karl fur diese Sommerzeit bei sich

in Unterricht nahm, war bei solchen Zusammenkunften

mit im Spiel gewesen. Beethoven war schon zwei Tage
j

vor der Abfahrt aus der Stadt durch einen anonymen Brief,
j

der ihn durch seinen Inhalt mit Schrecken erfullte, gewarnt j

worden und hatte Karl sogleich gefasst, aber: ,,da ich ihn ofter
j

erschtitternd nicht ohne Ursache behandle, so furchtete er

sich zu sehr, als dass er gleich alles gestanden hatte".

Darauf sprach er auch im Wagen gegen den kleinen Uebel-

thater seine Befurchtungen aus. Aber die ,,greise Verra-

therin" hatte ausgerufen, er solle sich nur auf sie ver-
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ich es mit Fleiss hingehen, bis es noch einmal, was ich

zwar nicht vennuthe, geschehe, wo ich dann Seiner Hoch-

wurden ihre Geistlichkeit mit solchen geistigen Priigeln

und Amuletten und mit meiner ausschliesslichen Vormund-

schaffc und daher riihrenden Privilegien so erbarmlich zu-

ricliten werde, dass die ganze Pfarrei davon erbeben soil!''

So richtet sich wohl der Lowe auch hier auf. Allein:

,,mein Herz wird schrecklich bei dieser Geschiclite ange-

griffen und noch kann ich mich kaum erholen". Natiirlich

war jetzt auch alles Uebrige bei ihm in Verwirrung:

,,jedoch wird man nicht nothig haben mich in

den Narrenthurm zu ftihren; ich kann sagen, dass ich

schon in Wien schrecklich wegen dieser Geschichte gelitten

und daher nur still fur mich war."

,,Sieht er, mit solchem Pack muss ich mich herum-

schlagen!" lautet ein Wort des alten Fritz. Und was gehorte

dazu, aus solchem Sumpf und Schlamm sich dann immer wei-

ter in den Kunsthimmel hinauf zu versetzen. Ftirwahr eine

neueArtvon,,KunstlersErdenwallen"! Am tiefsten aber traf

bei
seinemlebhaffcenPflichtgefuhl diesen an sich ,,Gerechten"

das dunkle Bewusstsein davon, dass denn doch am Ende
auch hier viel an seiner eigenen Unachtsamkeit liege, so-

sehr diese selbst wieder aus seiner ganzen Verfassung und

Lage hervorging. So denkt er stets nur an das Geschick

des Knaben. ,,Machen Sie nur nichts bekannt, da man
auf Karl nachtheilig schliessen konnte", schreibt er der

Freundin; ,,nur ich, da ich alle Triebrader kenne, kann
fiir ihn zeugen, dass er auf das schrecklichste verfuhrt

ward". In solcher liebenden Schwache sammelten sich
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llmalig die Diinste, aus denen spater ein so schwer treffen-

der Strahl auf sein eigenes alterndes Haupt zucken sollte.
60

Doch jetzt, wo uns nach solcher zeitweiligen Saube-

rung der Atmosphare das so unerquickliche Thatsachen-

material aus Beethovens Leben kurze Zeit verschont und der

Abschluss des e.inen bedeutenden Werkes seines Schaffens

wie der Eintritt eines anderen noch umfangreiclieren nahe

bevorsteht, konnen auch wir uns wieder fur einen Moment

besinnen, was denn Ergebniss all dieser so buntscheckig

und schreiend an uns vortibergezogenen Daseinsscenen war.

Wir werden dabei an eben diesem derweilen vollendeten

Op. 106 erkennen, dass durch all den Teufelsspuk und

Hexentanz seines Lebens hindurch sein Ange fur den Zu-

sammenhang und Zweck des Daseins nur noch hellsichtiger

geworden war. Die vielen und oft schmerzlichsten Prii-

fungen zumal in einer Kegion seines Innern, die bisher

nur selten und nicht entscheidend beriihrt worden war,

batten in heftigen Eiittelungen der Grundelemente gewisser-

massen eine neue Setzung desselben erzeugt, und gerade die

nothgedrungene stete Beriihrung mit der allerlacherlichsten

Beschranktheit und Begehrlichkeit des Lebens musste einen

solchen Sinn nur tiefer auf dessen wirklicnen Bestand oder

vielmehr Nichtbestand fuhren. So sehen wir neben kuhnem

Kingen und muthig frohem Ankampfen immer mehr in

ihm das Bediirfen und Hinaufschauen nach einem wirklich

Festen und Dauernden erstehen, und ein sehnsuchtsvolles

Anlehnen der ganzen Seele an das All und Eine der Welt,

nein an eine ganz neue, nur in der Tiefe der Menschen-

seele bestehende Welt erfullt sein Herz. Sein Inneres
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lernt in echter Menschenbescheidung dem Sinn und Zwecl

all dieses Treibens sich fiigen und gewinnt daftir gewissei

massen personlichen Antheil an jenem ,,Allmachtigen,

gen, Unendlichen", zu dessen Ehre er einst seinen Gesang

zu schreiben und anzufuhren gelobt. Laut erklingt dann

aus seinen Tonen auch wieder die Harmonie dieses Ganzen

und Ewigen in der Menschenbrust selbst.

Die Senate Op. 106 ward wenigstens in den beiden

letzten Satzen in diesem Sommer 1818 in Modling ausge-

arbeitet und fiber den Herbst druckfertig gemacht. Am
15. Sept. 1819 zeigt sie Artaria in der Wiener Zeitung^

,,dem Wunsch des Autors entgegenkommend" mit der Be-

merkung an, dass. dieses Werk vor alien anderen Schopfun-

gen dieses Meisters nicht allein durch die reichste und

grosste Phantasie ausgezeichnet sei, sondern dass dasselbe

in Kiicksicht der kunstlerischen Yollendung und des ge-

bundenen Styles [!] gleichsam eine neue Periode fur Beet-

hovens Claviermusik bezeichnen werde ! Der Meister selbst

also Melt etwas Besonderes auf dieses Werk, dem Inhalt

wie der Form nach, die ja jenen erst zur Erscheinung

bringt. Dem entsprechend befindet sich auch bei den Auf-

zeichnungen Zmeskalls in der Fischhofschen Handschriffc

eine ausfuhrliche Besprechung desselben aufbewahrt, die zu-

gleich beweist, dass man schon damals zum Theil auch solch

hochsten Schwung des Genius zu wtirdigen wusste und

stets mehr begriff, dass hier sich eine neue Welt gebar..

Wenn er bisher in dieser ,,romantischen Welt", wie es

nattirlich hier heisst, mit magischer Kraft die Geister be-

lebt und zu wunderbaren oft schauerlichen Tanzen aufzu-
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rufen gewusst, so habe dies jedes der hoheren Lust der

Tone verwandte Auge mit froher Bewunderung gesehen

und dadurch der Gentisse viele voraus gehabt vor denen,

welche in dem Seelenhauche der Musik weder den Beginn

eines Geisterlebens zu ahnen wissen, noch zum Yerstehen

dieser ,,gewaltigen Ursprache der Welt" begabt seien. Be-

zeichnend ist dabei von dem ,,Strom der Gefiihle eines in

wonnevoller Beschauung seiner eigenen Welt wogenden
Gemiiths" Rede, sowie von der ,,aus der tiefen Seele des

Meisters hervorgehenden Schopfungsfreiheit". Im 1. Satze

rege sich sein Genius durch die Kreise der Harmonie mit

gewaltiger hinreissender Kraft und bilde mit humoristi-

scher Feinheit die seltsamsten Gruppirungen seiner Gestal-

ten, die sich zu einem Ganzen vereinigen, dessen Beschauung

ein starkes Gemuth zu froher Begeisterung erheben und

mit den wunderbarsten Gefuhlen erfullen miisse.

Ist also hier (und im Scherzo) recht wohl die unerschopf-

liche Lebenskraft begriffen, die Beethoven selbst in dem

Wechsel der alles gebarenden und wieder verschlingenden

Welt der taglichen Erscheinungen sich als das Dauernde

ersah, so heisst dagegen das Adagio nur ,,ein grosser sehr

ausgebreiteter Satz von ausserordentlicher Tiefe der Empfin-

dung", ohne Anschauung davon, dass hier in ungleich ho-

herem Masse eine Welt unseres Innenlebens sich darlegt und

eine tiefere Art des Daseins und der Weltauffassung sich be-

grtinden will. Wir haben diesen Satz als eine Art Wen-

dung und Wandlung in Beethovens eigenem Wesen und

klinstlerischem Dasein zu betrachten. Wenigstens war solch

concentrirte Ftille und ungetrtibte innre Weihe, solches Zu-
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saimnenfassen und Ausstromen der Empfindung bis zu eine:

hochsten und entscheidenden Pnncte auch in seinem Schaffe:

bisher nicht da: es ist wie ein sich selbst errettender Vorgan:

in der Tiefe der eigenen Brust, den wir ganz nnr begrei-

fen, wenn wir eben dieses sein Dasein kennen, der uns aber

auch selbst wieder gewichtigen Aufschluss tiber desse

wirklichen Yerhalt und zugleich einen Fingerzeig fur die

ganze nachfolgende Entwickelung gibt!

Im ganzen ist fur diesen Satz kein verstandlicheres

und zugleich der eigenen Auffassung Beethovens entsprechen-

deresWort zu wahlen als: ,,Ein Gebet". Personlichste Hin-

gabe und tiefinnerster Vortrag der Noth des Herzens bis

zum vollen Empfangen von Trost und Htilfe sind der deut-

lich redende Sinn dieser Tone. Aus der vollen endlos

unbestimmt wogenden Tiefe des allmenschlichen Leidensge-

fiihles,
- - die das Thema einleitenden Terz und Dominante

sind bekanntlich erst spater zugefugt, gewissermassen als

habe der Verlauf des Ganzen den Bittenden selbst erst

davon unterrichtet, aus welch innerstem Grunde des Men-

sehendaseins dieser Vortrag der Noth stamme, - - aus sol-

cher Tiefe und doch sogleich mit der gewissen Zuversicht

der Linderung und Versohnung steigt die leise flehende

Bitte um Erlosung von Schuld und Wehe auf, und schon

nach dem ersten vollen Aussprechen derselben blinkt auch

in einem unendlich bezeichnenden Uebergang nach G-Dur
der erste Hoffnungsstrahl hervor. Der erneute Bittvortrag
schliesst oder vielmehr bricht ab mit jenem ,,con grand'

espressione", das in Verbindung mit der mehrmals wieder-

kehrenden kleinen None allein das ,.appassionato" begreif-
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lick macht, das neben dem ,,con molto sentimento" den

besonderen Charakter des ganzen Adagios schon in der

Bezeichnung andeuten soil. Das feste Auftreten der Be-

rleitungsaccorde mit der schwebend sich ausbreitenden

[elodie ,,con tutte corde" ktindet dann, die erste Eegung
des wiedererwachenden Eigendaseins an: ,,indem ich ver-

rauensvoll ihm von Kindheit an gedient und Gutes gethan

TO ich nur gekonnt", Mess es oben gegen den Erzherzog.

Allein schmerzliche Accente drangen sofort diese hoffende

ing zurtick, nnd an ihre Stelle tritt in zartesten Ter-

zengangen, stets sich steigernd, ein unsaglich zutrauensvoiles

tichanschmiegen, das in seiner das innerste Herz beruhren-

len Wahrheit nur von dem jetzt tief beruhigend eintre-

?nden 2. Thema in D tibertroffen wird. Memals in der

[usik ist eine Empfindung mit dem Ausdruck gewisserer

Feberzeugung ausgesprochen worden als in diesem kleinen

.^ongange. Tief unten im Bass wie aus dem geheimsten

ihrein der Seele ertont der zuversichtlicbe Trost, vom
r
esen des Ewigen zu sein und an seinem Licht und Frie-

len Antheil zu haben. Freier spielt dann in Triolenbewe-

jung die freudige Hoffnungsempfindung mit sich selbst,

)is wie in deutlicji gesprochenem Worte (una corde) die

lewahrung sich naht, die als aus lichtesten Hohen stam-

lend und von Ewigkeiten her jedem Gemtithe gewiss, das

lit voller Hingabe sich dem Ewigen naht, - - man beachte

ten weitauseinanderliegenden Terzvorhalt auf dem Unter-

lominantdreiklange !
- - auch mit wahrhaffc seligem Sich-

neigen ins Herz aufgenommen wird. Es ist reinster Aus-

druck innrer Wahrheit und daher alles hochste Schonheit.
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Was dann folgt 1st die ,,Wandlung". Man kann es

kaum anders bezeichnen, was hier in wahrer Spharenstille

als ein Kreisen der gesammten inneren Existenz vor sich

geht und obwohl aus dem dunkelsten Geheim der Seele

stammend doch wie mit Sinnen deutlich zu fassen ist,

die Wiedergeburt des menschlichen Herzens aus

sich selbst. Wir setzen die Stelle herr.

Fed.

In den einfachsten Accorden, fast alle Dur, ja vorwiegend

in reinen Dreiklangen, wie die Grundlagen des Daseins be-

rtihrend stimmt sich das Innere in seiner unerforschten

Tiefe zur Harmonie des selbst unerforschten All und Ewi-

gen zuriick, dem es im Gefiihl seiner Vereinzelung trost-

bediirftig soeben genaht war. Es wehen die Schauer eines

ewigen Lebens tiber dieses kleine Individuum, neues Le-

ben ist ihm selbst gegeben und es kehrt neu geboren in

die Welt des Wechsels und der Erscheinungen zurtick, es

hat deren Wesen und Bestand geschaut. So viel besagen
hier so wenig Tone!

Die nach dem Masse menschlicher Aufnahmsfahigkeit
bei solch innerstem Seelenprocess doppelt gebotene Wieder-

holung des ganzen Vorgangs, hier fast wie ein Widerspiel
in der eigenen Erinnerung, alles voll himmlischen Glanzes,
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Lbst die Accente der Schuld und des Leidens gedampft

und verklart, pragt uns den Gehalt und die Wahrheit des

Ganzen nur tiefer ein. Die ,,Wandlung" gewinnt iiber die

einzelne Erfahrung hinaus allumfassenden Inhalt und Welt-

bedeutung als innerster Sinn der Existenz: man begreift

warum einem norddeutschen Pastor dieses Gedicht eines

wahrhaft tiefen und grossen Menschengemuthes stets ,,so

religios" vorkam. Und wenn dann zum letzten Abschluss

die Eingangsbitte nochmals ertont, sd ist es als wenn die

das Nachzucken der schmerzlich aufgeregten und jetzt so

Mmmlisch in sich versohnten Empfindung ausdriickenden

Synkopen auf dem verminderten Septimenaccord wie mit

Worten zu uns redeten. Aber selbst die deutlichsten Worte,

wie wtirden sie die Aufrichtigkeit und Tiefe dieser Empfin-

dung entweihen und zu unserm wahren Schrecken den

Schleier von einem Yorgange abziehen, der in seinem Kern

das Geheimniss von Gliick und Ungltick der ganzen Mensch-

heit birgt! Sie waren, wo alles wahrstes Gefuhl ist, in

der That nur ,,Schall und Kauch umnebelnd Himmelsgluth",

so hehr und heilig ist der Ausdruck der Menschenempfin-

dung in dem Zaubergebiet der Tone. Das Thema selbst

aber ersckeint hier wie mit dem Ausdruck der bereits ge-

wonnenen Yersohnung, und der Schluss in Dur mit weit-

hin hallender Dominante enthullt die ganze Ftille der Le-

benshofmung, die dieses zu sich selbst und dem Ganzen

der Welt zuruckgestimmte Gemuth tiefinnen beseligt. .

Und sind es nicht neue und geradezu nie gesehene

Thaten, zu denen diese sichere Wiederankniipfung an das

Ganze Kraft und Entschlossenheit gewonnen hat, was jetzt
N o h 1

, Beethovens letzte Jahre. 10
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schen Spannungserregung in dem Allegro risoluto"

eintritt? Freilich etwas bunt geht es in diesem Final-

fugato zu, und fast ubermuthig keck wird mit dem Konnen

'der Kunst wie des Spielers gespielt. Allein die Allbewe-

gung und die unermudlich gebarenden und verschlingenden

Krafte des Daseins wiederzuspiegeln nimmt dieses glanzend

geistvolle Meisterstuck im ,,gebundenen Styl" wirklich den

fur spatere grossere Aufgaben so folgenreichen Anlauf. Es

ist wahrhaft heroische Lebensenergie darin, und die ,,alcune

licenze", fur die von vornhinein die Nachsicht der Contra-

punctiker nachgesucht wird, sind fur uns im Grunde ein

gar kostliches Besinnen auf das eigene, allein weltentschei-

dene Ich, das sich dem bios Elementaren und Eegelrechten
denn doch nicht so absolut unterthan geben will. Und
wenn es auch nur einsam und wie ,,alte Kirchenchorale

der Monche", von denen wir sogleich horen werden, auf

diesen sturmischen Wogen wandelt, ,,so mag das noth-

leidende Schiff Berge von Seen hoch wie der Olympos

hinansteigen und dann wieder so tief untertauchen wie die

Holle unter dem Himmel ist", stand in Beethovens Othello

angestrichen, es wandelt doch, es ist da und seiner selbst

gewiss. Die kleine Episode in D aber klingt wie femes

Erinnern und sich Besinnen auf den harmonischen Grund
alles Seins, in dem auch dieses Ich sich wiedergefunden
und den Willen zum Wirken fur das Allgemeine gewonnen.
Denn das fuhlt sich diesem Satze deutlich an: sein Stre-

ben und Wollen geht iiber Leid und Freude des einzelnen
j

Herzens weit hinaus und bertihrt, selbst in diesem engen ;
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gaben der Menschheit, es 1st etwas entschieden Monumen-

tales darin, wie es dem lyrischen Gebiet sonst nicht eigen.

Alles also an dem inachtvoll lebendigen Werke, das wir

als einzige naher beachtenswerthe Frucht auf dem langen

Wege seit 1815 auflesen konnten, tiberzeugt ims, dass- mit

dem Meister selbst erne Wandlung" ,
eine neue Setzung

seines Innern vorgegangen war. Es ist ein wahrer Lebens-

process der eigenen Seele, der zugleich aus ihm selbst einen

andern Menschen macht und den Uebergang zu einer neuen

Welt bildet, der kraftige Anfang mit den ,,ganz andern

Dingen" die ihm vorschwebten. Wir werden auch bald,

nachdem noch einige schwere ScMcksalsproben iiberstanden

sind, ihn selbst jenen Stand der vollen moralischen und

kunstlerischen Eeife beschreiten sehen, der ihn so wahrhaft

verehfungswurdig macht, und auch hier ihn an Friichten

erkennen, deren verheissungsvolle Bluthen uns schon begeg-

neten. 61

10*



Fiinftes Kapitel.

Praludien zur Missa solennis.

(1818 19.)

,,Preludien zu meiner Messe" fanden wir in dem Notir-

buch zur 9. Symphonic oben stehen. Yon einem Werke, das

zugleich in Beethovens eigenem Leben soviel bedeutet wie

die Missa solennis erscheint es nothwendig, jede Spur der

Entstehung zu verfolgen, und da ist es doppelt erwiinscht,

auch Mer sogieich wieder einer offenbar ersten Notirung

zu begegnen.

Es ist uns namlich das in griine Seide geheftete In-

nere einer Brieftasche Beethovens aufbewahrt, das ausser

zu kurzen Notaten hauptsachlich zur Conversation verwen-

det worden ist. Die innere Seite des Umschlags enthalt

unleserliche Noten, das rosa Glanzpapier hat den Bleistiffc

ohnehin schwer angenommen und leicht wieder verwischen

lassen. Darauf folgt durch die ganzen allerdings nicht

zahlreichen Blatter die Conversation mit einem Musiker

tiber allerhand Dinge. ,,Nach Calderon von Schreyvogel

Trattnerhof" steht da von Beethovens Hand. Schreyvogel

hatte unter dem Namen West auch ,,Das Leben ein Traum"



bearbeitet, von dem einmal in der A. M. Z. dieser Zeit Eede

1st. Dann heisst es vom Klaviermacher Stein, dass er sich

auf Beethovens englisches Instrument freue, und ein unge-

icktes Billet an Fran Streicher, mit der ja in diesem Friih-

jahr 1818 der Verkehr besonders lebhaft war, spricht von

der Besorgnng eines Instruments von der Hauptmauth in

driest. Wir horen aber, dass Beethoven von Kalkbrenner,

)lementi, Broadwood u. a. in London einen Fliigel zum Ge-

schenk erhalten. ,,Besonders erbaulich war mir nach Ihrer

Overture das Quartett aus Trajan von Mcolini zu horen.

in die sogenannte Overture am Schlusse. Von einem

[errn Blum. Das Duett aus Sargino war gar nicht an-

suhoren, so falsch. Waren Sie also wahrend Ihrer Over-

ire gar nicht zugegen ? Desto besser" - - so schreibt der

Bekannte auf und die A. M. Z. vom Mai 1818 sagt uns,

hier von einem Concert der ,,Musikfreunde" Kede ist,

dem auch Beethovens Coriolanouverture vorkam. Dabei

leisst es dort uber deren damaligen technischen Director

iauschka, der uns bald begegnen wird: ,,Ich wette,

der Director kein Wort davon ahnte, was die Over-

ture vorstellen wollte". Beethoven selbst aber notirt auf

lie letzten Seiten : ,,Ungargasse No. 35 Iten Juni Mobel zu

verkaufen" und ,,Hofmeister jahrlich 1524 Fl." sowie ver-

schiedene andere hausliche Anschaffungen. Wir befinden

uns also im Fruhjahr, frtihestens Mai 1818, und die innere

iite des grtinen Umschlags enthalt nun ganz kurz mit

lem Wort ,,Elei" son das bekannte Halbnotenmotiv

les Kyrie der gross en Messe, trotz dem Glanzpapier

diesmal gut erhalten, weil von Beethoven mit dem Stifte
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scharf eingegraben. Es fallen demnach die ersten Noti-

rungen zu diesem Werke, dessen Partitur ScMndler unmit-

telbar nach Vollendung der Senate Op. 106 im Spatherbst

1818 beginnen sah, schon in den Friihling dieses Jahres,

in dessen aussere Yerhaltnisse wir oben einen geniigenden

Blick gethan haben. 62

Um so sicherer konnen wir also ebenfalls auf die

Missa solennis beziehen was im Tagebuch nach dem

8. Juni 1818 steht: ,,Um wahre Kirchenmusik zu schreiben

alte Kirchenchorale der Monche etc. durchgehen, wo auch

zu sehen wie die Absatze in richtigsten Uebersetzungen

nebst vollkommener Prosodie alter christkatholischer Psal-

men und Gesange iiberhaupt". Und als sei jetzt der Ent-

schluss zu dem jedenfalls muhvollen Unternehmen fest ge-

fasst und solle mit einem Act der inneren Erhebung besiegelt

werden, steht da unmittelbar darauf: ,,0pfere noch einmal

alle Kleinigkeiten des gesellschaftlichen Lebens deiner

Kunst. Gott tiber Alles!

Denn die ewige Yorsichfc

Lenkt allwissend das Gliick oder Ungliick sterblicher Menschen!"

Es war in der That fur Beethoven ein Entschluss,

an die Composition eines solchen Gegenstandes zu gehen wie

die heil. Messe ist. Nicht als wenn ihm die Stimmung dazu

gefehlt hatte! Im Gegentheil, eine solch erneute Zusammen-

fassung und Hinwendung des Innern auf ein tiber dem
blossen Dasein schwebendes Ewiges lag ja in der ganzen

Kichtung jener Zeit und so die religiose Composition

gewissermassen in der Luft. Mcht bloss, dass die musi-

kalischen Blatter immer wieder auf diesen ,,hochsten Gegen-
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stand der Kunst" zu sprechen kommen, die A. M. Z. von

1818 bringt auch Mittheilung von einer Menge kirchlicher

Werke wie Messen von Joachim Hoffmann, auf den Beet-

hoven den bekannten Canon gemacht, Seyfried, Hummel,
Fr. Schneider, G. Weber, Cherubini u. a., und ausser der

Herausgabe von Seb. Bachs ,,grosser Missa", die damals an

zwei Orten zugleich vorbereitet wird, wollen Steiner & Comp.
eine ganze Sammlung alter deutschen und italienischen

Compositionen dieses Styls veranstalten. Bei Beethoven

personlich aber ist es damals, als wenn sich der Wunsch

einer solchen religiosen Erhebung und gewissermassen einer

inneren Generalbeichte und Generalbusse durch das Mittel

seines eigensten Thuns und Konnens allmalig zu einem

volligen Bedtirfen gesteigert habe. Wenn nun auch weder

das Eequiem noch das Oratorium bisher fertig geworden
waren oder auch nur ernstlich bedacht scheinen, so kam

wie wir aus Beethovens eigener Aeusserung wissen, dagegen

jetzt ein Anstoss, der alles Bedenken und Zogern tiber-

winden und sofort Hand ans Werk legen liess: die Er-

aennung seines hohen Schtilers Erzherzog Ru-

dolph zum Erzbischof von Olmiitz, und rasch schoss

zusammen, was von inneren Eegungen und Bediirfnissen

seit langem sich gesammelt hatte. Ja dem Entschluss folgte

wie wir sahen ebenso rasch die That, und im Spatherbst

1818 ward, fur ein so grosses Werk bei Beethoven eine

Seltenheit, bereits die Partitur begonnen. Aber ein Ent-

schluss war es und blieb es. Denn abgesehen von der

Aufwtihlung der eigenen Tiefen, die hier betheiligt waren

und betheiligt sein mussten, wenn das Eechte geschehen
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sollte, war auch dieses Eechte selbst Mer nicht so im

Handumdrehen herzustellen. Es war mit respectabeln oder

doch allerorts respectirten Meistern in die Kuhmesbahn.

zu schreiten, und er der Meister der Meister sollte sich

Mer, bei solch gro'sstem Vorwurf kunstlerischen Schaffei

nicht als solchen bewahren? 63

So begreifen wir, dass es einen ernsten Zuruf an sich

selbst kostete, und werden die schwere Ahnung seines

Herzens nur gereehtfertigt finden. Es gab grosse Schwierig-

keiten zu iiberwinden, und der Geister die er bannte, ward

er diesmal kaum noch Herr. Wir begreifen ferner, warum

der junge Maler Klober, der in diesem Sommer in Mod-

ling das ,,ossianisch-damonische" Haupt zeichnete, sich noch

i. J. 1864 erinnerte, dass Beethoven stets sehr ernst aus-

gesehen und dass seine ausserst lebendigen Augen meist mit

etwas finsterm gedriicktem Blick nach oben schwarmten,

und andererseits erzahlt: ,,Das eine Mai als ich gerade eine

Waldpartie aurhahm, sah ich ihn mir gegenuber eine An-

hohe aus dem Hohlwege, der uns trennte, hinaufklettern

den grosskrampigen grauen Filzhut unter den Arm ge-

druckt; oben angelangt warf er sich unter einen Kiefer-

baum lang Mn und schaute lange in den Himmel
hinein!"

Wir bedurfen also nicht der Yersicherung Schindlers,

ohne irgendwelche Aufforderung sei der Entschluss erfolgt,

zu jener Installation die Messe zu schreiben und ,,sich da-

mit wieder dem Zweige seiner Kunst zuzuwenden, zu dem
er sich neben der Symphonic am meisten hingezogen fuhlte".

Der aussere Anlass traf wie nur je bei einem W^erke
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Beethovens mit dem eigenen Drang zusammen, und sogleich

begann in tiefster Stille die Arbeit, von der erst nach mehr

als Jahresfrist Nachrichten in die Oeffentlichkeit dringen.

Und wenn auch trotz allem Ernst des Wollens und der Ar-

beit das Ergebniss fast nur ein Irren und Missgreifen war,

es war doch ein naiv aufrichtiges und mehr noch das Miss-

verstehen und Irren seiner Zeit als sein eigenes. Daher

trotz allem was diesem Werke, an das Beethoven sein

ganzes Konnen und 4 voile Jahre seines Lebens auf dessen

hochster Ho'he gesetzt und in das er zeitweise sogar vollig

versank, im ganzen an unmittelbarer Lebenskraft und Wir-

kung fehlt, im einzelnen eine grosse Concentrirung und

Befruchtung fur ihn selbst wie fur alle Folgezeit der Kunst

daraus hervorgegangen ist! Auch hier zeigt sich, dassjener

,,Ernst, den keine Mtihe bleichet" irgendwie und irgendwo
seines Erfolges immer gewiss ist.

64

Betrachten wir also zunachst die Praludien zur Ent-

stehung dieses Werkes, und zwar zuerst den Anlass, dann

die ausseren ITmstande bei derselben.

Es war die eigenste Lebensfeier des Mannes, der zu

dem Werke Veranlassung gab : seine voile Yermalung mit

der Kirche. Der Eindruck des Verhaltnisses zum Erzherzog?

dem also hier unverhtillt ins Antlitz zu schauen ist, konnte

uns im ganzen kein harmonischer sein, es lag zu viel Un-

ausgeglichenes und Unausgleichbares darin. Freilich, sei

es die osterreichische Gutmuthigkeit oder vielmehr natiir-

liche Herzensgtite, sei es jene bessere sociale Ausgleichung?

die namentlich Wien zeigt und die zum guten Theil auf

der innigeren Verbindung mit dem sudlichen Leben beruht,
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wo man sich bis in die hochsten Lebenskreise Mnein der

riothwendigerf Komodie dieser nun einmal hergebrachten

Standesunterschiede mehr bewusst ist und mit gesundem
Instinct die Gottahnlichkeit und Adoration nicht auch auf

den personlichen Yerkehr auszudehnen pflegt, sei es endlich

die personlich wohlwollende Art des Prinzen selbst,

kurzum der krankliche jtingere Herr, der an einem ,,schwe-

ren Nervenleiden" litt, liess sich sowie er von vornhinein

gegen Beethovens ungenirten Ungesttim Duldung gezeigt,

als er befahl ,,man solle denselben nur seinen Weg unge-

stort gehen lassen, er sei nun einmal so", auch gegen das

luckenvolle Lectiongeben nachsichtig finden, und nirgend

zeigt sich, dass es je deshalb zu ernsteren Anstossen kam.

Und doch erzahlt Fraulein del Eio von Beethoven: ,,Auch

erwahnte er einmal lachelnd, dass er ihn auf die Finger

schlage, und als der hohe Herr ihn einmal in seine Schran-

ken zurtickweisen wollen, er mit dem Finger auf die Stelle

eines Dichters, wenn ich nicht irre Goethes gewiesen habe,

in welcher er seine Kechtfertigung zeigte". Beethoven

selbst betont eben einmal (29. Juli 1819) ,,die vorziiglichen

Eigenschaften des Geistes und Herzens des Erzherzogs, wenn
man das Gltick habe ihn in der Nahe zu kennen". Und dass

dies gegen den Prinzen selbst geschieht, nimmt solchem

Urtheil nichts von seiner Aufrichtigkeit. Denn es findet

sich keine Spur, dass er in diesem Puncte anders dachte.

Andererseits haben wir folgendes zu bedenken. Die

niederdeutsche Natur Beethovens baumte sich vor jeder Art
von personlicher Abhangigkeit, und wenn er auch sowohl
schon in Bonn an Hoikreise gewohnt gewesen war und
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in Max Franz ein nicht unwurdiges Beispiel eihes Souve-

rans gekannt hatte, wie anch nach der Art des ebenfalls

souveranen Genius die Berechtigung und das Exclusive

der Herrscherstellung recht wohl verstand und Lebensein-

sicht genug besass dieselbe geziemend zu ehren, so reprasen-

tirte ihm doch diesen auszeichnenden Eang auch abge-

sehen davon, dass hier nicht die wirkliche Souveranetat und

ihre Vorziige .walteten, eben dieser Prinz personlich nicht

genug; und was schlimmer war, Beethoven fiihlte sich,

sosehr hier sein Kiinstlerthum bewundert und jedenfalls

tiber jedes andere gestellt ward, nicht nach seinem eigent-

lichen Bedeuten verstanden noch die Kunst uberhaupt

nach ihrer Stellung im geistigen Bestand der Menschheit

gewiirdigt. Nun konnte er allerdings einem solchen jiin-

geren Manne nicht zutrauen, was er selbst nur in den ge-

heiligsten Momenten seines Schaffens empfand und bei

dem die Hand stockte es sich zu gestehen (v. o. II. 455):

dass er eben, ein echter Kiinstler, im Dienst des All

und Ewigen der Menschheit arbeite und dass daher jede

Stunde dieses Lebens geweiht sei. Schien ja doch dem-

selben kein langeres Ziel als gewohnlich gesetzt, und ward es

vielmehr durch stete Kranklichkeit sehr verkiirzt und sollte

gar vor der Zeit abgeschnitten werden! Und dann, wie

konnte uberhaupt Yerstehen eines solchen Menschenberufes

walten, wo kaum von ernstem Beruf im gewohnlichen Da-

sein Rede und das Leben im Grunde ein blosses Spiel war?

Dabei storte nun Beethoven wohl nicht, dass wie er

selbst am 11. Oct. 1811 an Tiedge schreibt, ,,der Prinz auf

einmal nicht Pfaffe werden wollte". Was war in einem
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Alter von 23 Jahren begreiflicher? Aucli entspricht es nur

der humoristisch gemlithlichen Art Beethovens, wie seine

Bekannten in den Conversationen zuweilen von dem Erzbi-

schof und seiner Thatigkeit reden, z. B. dass er vorige Woche

eine ganze Judenfamilie getauft habe, 6 oder 7 Personen

auf einmal! Aber es ist irrigen und unwiirdigen Darstel-

lungen gegentiber gerade in unserem Falle die Wtirde des

kunstlerischen Schaffens im Auge zu behalten, und

was bestand in diesem Verhaltnisse und Verkehr, das zu dem

Ernst und der inneren Nothwendigkeit, ja geradezu geisti-

gen Noth, wie sie sich uns bei Beethoven Mer stets mehr

enthullt, auch nur entfernt Beziehung hatte oder ihm und

uns Ausgleichung bote? Obendrein aber brachte das stun-

denlange Unterrichtgeben ihn den gewohnlichen Lebenspflich-

ten gegenuber in Bedrangung. Denn Beethoven hatte von

seiner Feder zu leben und zwar mit einem ,,theuern
u
Neffen,

und nach der Lection war er ,,beinah zu allem andern unfahig".

Dass also stets nur in einzelnen besonders storend ein-

grei-fenden Momenten Aerger laut wird, im tibrigen aber

jahraus jahrein aufs neue die begreifliche Abneigung iiber-

wunden wird Lection in Dingen zu geben, die ihm selbst

zeitlebens gleich der Eeligion ein unantastbares Kathsel

bleiben zu mussen schienen, welches nur in den Augen-
blicken des tiefsten ktinstlerischen Schauens sich wirklich

loste, und dass ausser diesem doch stets versehenen ,,Dienst-

geschaft" und den vielen Dedicationen dem Prinzen bei

jeder Gelegenheit noch Worte der Liebe und Verehrung

gesagt werden, dies alles deutet doch auf einen guten Grund
in des Erzherzogs Natur selbst. Und wenn es auch gar
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zu tyrolerisch klingt, was Dr. Weissenbach sagt: ,,Immer

spricht Beethoven jenen Namen mit kindlicher Verehrung

wie keinen andern aus", so hat doch der Erzherzog nicht

bloss Beethovens redliche Liebe verdient, sondem es war

auch die voile Aufrichtigkeit seines Empfindens in diesem

Yerhaltniss, wenn der Meister nun in solch spaten Lebenstagen

seine ganze Kraft und sein bestes Konnen daran setzte, den

Ehrentag in dem Leben seines hohen Schulers verherrlichen

zu helfen. Bank fur genossene Wohlthat oder Erwartung

zukunftiger Yortheile waren dabei kaum mitzuzahlende

aussere Motive des tiefer begriindeten Beginnens. Beides

stand nach dem Mass seiner Bedeutung in keinem Yerhalt-

niss zu Beethovens eigentlichem Wollen und, Leben. Das

kleine Gehalt bisher entschied nicht viel in seiner ausseren

Lage, und des Erzherzogs Yerhaltnisse erweisen sich auch

spater nicht als fiirstliche. Wenigstens ist aus den Con-

versationen und den Aeusserungen Beethovens weit eher

das Gegentheil davon zu spiiren.
65

Sehen wir also, obwohl nicht entfernt ein ebenbtirtiges

Yerhaltniss wie zwischen Karl August und Goethe vorliegt

und Beethoven selbst sich einmal als ,,Konig Kichards

treuer Blondel" bezeichnet, doch bei Entstehung der Missa

solennis durchaus ein inneres und reinmenschliches Motiv

walten und dieselbe nicht bios ,,wie alle Werke von nur

einigem Werth", sondern aus personlichster Antheilnahme

dem Erzherzog zugedacht, so ist es natiirlich, dass nun

hier auch in der kiinstlerischen Ausfiihrung selbst etwas

ganz Besonderes dargebracht werden sollte. Yon des Prinzen

Spiel horten wir schon oben. Seine Yersuche in der Com-
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position d. h. die ,,40 Veranderungen" lassen erkennen, dass

er wirklich Musiker war und keinen der landlaufigen deut-

schen Capellmeister von damals oder auch heute sonderlich

zu scheuen brauchte. Er beherrschte die damals ubliche

Schreibart und Form, und Beethoven selbst schreibt uber

ihn an den ,,Kunstbruder" G. Nageli (9. Sept. 1824): ,,Musik

versteht er, und er lebt und webt darin, mir thut es wirk

lich urn sein Talent leid, dass ich nicht mehr soviel an

ihm theilnehmen kann". Ebenso sagt Kies: ,,Ausser mir

erkannte er nur noch den Erzherzog Budolph als Schiller

anu . Wirkliches Ktinstlerthum d. h. eigene Schopferkraft

braucht darum nicht verlangt zu werden. Wer mochte

auch neben Beethoven sich solcher ruhmen? ,,Wir Musiker

wie wir auch heissen mogen, sind doch nur kleine unschein-

bare Trabanten,' Beethoven allein das grosse blendende

Himmelslicht," notirt der junge Moscheles 1816 in Wien
in sein Tagebuch, und seine Mitstreiter waren doch z. B.

Hummel, Spohr und jener Meier Beer, den die Welt spater

so gross gemacht, der aber schon Beethoven nicht recht

einleuchten wollte (v. o. II. 570).

Endlich die innre Uebereinstimmung der beiden hohen

Freunde bei diesem religiosen Beginnen! Da haben wir

uns jedes Urtheils tiber den Prinzen zu enthalten, weil uns

jeder Anhalt zur Erforschung dieses tiefsten Geheims der

Menschenbrust hier fehlt. Und wer konnte hier gtiltiger

Zeuge sein? Allein abgesehen davon, dass in der sudlich-

katholischen Bevolkerung iiberhaupt eine gewisse Unberuhrt-

heit und Geschlossenheit des inneren Empfindens und ein

aufrichtiger Zug zu religiosen und sogar kirchlichen Dingen
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liegt, fanden wir Beethovens Absicht und Empfindung hier

vollkommen rein und aufrichtig, und dies ist uns auch in

Bezug auf den Prinzen genug.

"Wir stellen daher jetzt zunachst noch nachholend

zusammen, was sich weiter uber dieses Yerhaltniss aus den

Quellen ergibt, und man wird erkennen, dass soviel Uner-

quickliches auch hier mitunterlauft und wie sehr Beet-

hoven manchmal selbst von seinem Postament herabsteigen

und hochst menschlich erscheinen muss, doch im ganzen

auf beiden Seiten das Bestreben herrscht, dem so vielfach

Ungleichen des Yerhaltnisses nach Moglichkeit den Stachel

zu rauben und beiderseits zu nehmen und zu geben was

thunlich war. Diese stete Ktickkehr zur gegenseitigen Ach-

tung und Liebe aber beweist am besten das Yorhandensein

eines guten Kerns auf jeder der beiden Seiten, und so

haben auch wir hier vor alien Dingen menschliches Be-

greifen und Nachsehen walten zu lassen und namentlich

nicht zu vergessen, dass wir doch diesem an sich nicht

gerade dem Ideal entsprechenden Yerhaltnisse immer neben

einer ganzen Reihe der schonsten Werke fur Kammermusik

namentlich eben den ,,Koloss" der Missa solennis verdanken,

an dessen Kunst noch manche Generation zu zehren hat.66

&

Am letzten Dezember 1816 schreibt Beethoven; ,,Das

Jahr endet; meine heissesten "Wunsche fangen mit dem

neuen Jahre fiir das Wohl I. K. H. an. Zwar haben sie

bei mir nicht Ende; denn alle Tage hege ich dieselben

Wunsche fiir I. K. H. Darf ich noch einen WT

unsch hinzu-

setzen, so lassen I. K. H. mich in Ihrer Gnade und Huld
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taglich wachsen imd zunehmen. Stets wird der Meister

trachten, der Gnade seines erhabenen Meisters [Macens?]

und Schtilers nicht unwiirdig zu sein." Mcht viel anders

im nachsten Jahre: ,,Moge I. H. K. auch in nichts leiden,

sondern der grossten Gliickseligkeit die nur denkbar ist,

geniessen. Der Himmel moge zum Besten so vieler An-

derer jeden Tag Hires Lebens besonders segnen." Im Som-

mer 1818 arbeitet der Erzherzog die ,,Aufgabe" aus. Dies

gibt viel Anlass zu Zusammenkunften wie zu Briefwechsel.

Der Schiiler muss ja moglichst des Meisters wiirdig er-

scheinen. Dabei tritt dann das innerlich Geschraubte eines

Verhaltnisses dieser Art von selbst hervor, ohne dass einem

der beiden Theile etwas besonderes Nachtheiliges nachzu-

sagen ware. Mit den lebhaftesten Wtinschen zum neuen

Jahre 1819 entschuldigt sich Beethoven mit einem ,,schreck-

lichen Ereigniss in seinen Eamilienverhaltnissen", von dem

wir bald horen werden, dass er nicht schon selbst bei S.

K. H. gewesen noch Auskunft gegeben habe tiber die ihm

gewidmeten meisterhaften Variationen seines hoch-

verehrten erhabenen Schtilers und Musengtinstlings: ,,mei-

nen Dank ftir diese Gnade und Ueberraschung, womit ich

beehrt bin worden, wage ich weder mtindlich noch schrift-

lich auszudrticken, da ich zu tief stehe auch wenn ich

wollte oder es noch so heiss wiinschte, Gleiches mit Glei-

chem zu vergelten. In einigen Tagen hoffe ich das mir

gesendete Meisterstiick von I. K. H. selbst zu horen, und
nichts kann mir erfreulicher sein als dazu beizutragen,
dass I. K. H. den schon bereiteten Platz fur Hochdieselbe

auf dem Parnasse baldigst ubernehmen."
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Es beginnt em artiges Puppen- und Fangemauschen-

spiel, wobei nur zu bedenken 1st, einmal dass Beethoven

damals durch die ausseren Drangnisse ,,alle Besinuung ver-

loren" hatte und dann, dass er ebendadurch in die miss-

liche Lage gerathen war, von der neuen Stellung und dem

Einfluss des Erzherzogs jetzt auch wirklich Aenderung und

Besserung der eigenen Zustande erhoffen zu mtissen. Dabei

ist es offenbar vollster Ernst, wenn es zunachst wenige Tage

spater heisst: ,,Der Tag wo ein Hochamt von mir zu den

Feierlichkeiten fur I. K H. soil aufgefuhrt werden, wird

fur mich der schonste meines Lebens sein, und Gott wird

mich erleuchten, dass meine schwachen Krafte zur Ver-

herrlichung dieses Tages beitragen". Zugleich sendet er

die ,,2 anderen Stiicke" von Op. 106: ,,wovon das letztere

ein grosses Fugato, sodass es eine grosse Sonate ausmacht,

welche nun bald erscheinen wird und schon lange aus

meinem Herzen I, K. H. zugedacht 1st; hieran ist das

neueste Ereigniss I. K. H. nicht im mindesten Schuld".

Zum Schluss fleht er den Herrn an, dass reichlich seine

Segnungen auf das Haupt S. K. H. herabflossen: ,,der neue

Beruf I. K. H., der so sehr die Liebe der Menschen um-

fasst, ist wohl einer der schonsten, und hierin werden I.

K. H. weltlich oder geistlich immer das schonste Muster

sein".

Derweilen scheinen die ,,meisterhaften Variationen"

bei dem wirklichen Meister wie es in den Conversationen

heisst ,,stark in der Correctur gewesen zu sein" und dieser

freut sich sehr seinem erhabenen Schiller als Begleiter auf

einer ruhmvollen Bahn dienen zu konnen. Ja es heisst

No hi, Beethovens letzte Jahre. 11
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von dem Werke selbst: ,,sie diirften wohl kiihn ans Tages-

licht treten, und man wird sich vielleicht unterstehen I.

K. H. darum anzugehen". Wie denn auch Beethoven selbst

eine solche unterthanige Bitte, ,,um die Welt mit den vor-

trefflichen Talenten eines so grossen Prinzen bekannt zu

machen" dem Yerleger Artaria aufsetzt! Trotzdem wird

Steiner Herausgeber und zwar in jenem gleichen ,,Museum

fur Klaviermusik", das zwei Jahre vorher mit Beethovens

Op. 101 in die Welt eingeftihrt worden war. Die ,,40 Yer-

anderungen" aber sind nattirlich auch hier dem ,,Verfasser"

der Aufgabe gewidmet ,,von seinem Schtiler K. E. H".

Beethoven nimmt sich desselben jetzt auch mit um so

grosserem Eifer an. ,,Mein liebes Erzherzoglein und ich

spielen ebenfalls von Ihnen", heisst es am 25. Mai 1819

gegen Ries, und man geht im Juli sogar von Modling in die

Stadt, um offenbar zum tlnterricht das Tauglichste in der

Bibliothek des Erzherzogs auszusuchen. Denn es steht da

das bereits oben (II. 51) erwahnte Wort vom ,,geschwinden

Treffen (und mit der besseren Kunstvereinigung, wobei aber

praktische Absichten Ausnahmen machen konnen), wofur die

Alten zwar doppelt dienen, indem meistens reeller Ku'nst-

werth (Genie hat doch unter ihnen nur der deutsche Handel

und Seb. Bach gehabt)." (Jnd hier fallt denn der unter

den jetzigen Umstanden doppelt bemerkenswerthe Aus-

spruch: ,,Allein Freiheit, weiter gehn ist in der Kunst-

welt wie in der ganzen grossen Schopfung Zweck, und

sind wir Neueren noch nicht ganz soweit als unsere Alt-

vordern in Festigkeit, so hat doch die Verfeinerung unserer

Sitten auch manches erweitert". Seinem erhabenen Musik-
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zogling, selbst nun schon Mitstreiter um die Lorbeern des

Kuhmes diirfe Einseitigkeit nicht Vorwurf werden. ,,Et ite-

rum venturus judicare vivos et mortuos", erklingt es

aus dem Credo der Messe, das diesen Sommer 1819 ausge-

arbeitet ward und in dem in der That ktinstlerisch die

Lebendigen wie die Todten neu gerichtet werden und der

Beweis ersteht, dass mit der ,,Verfeinerung unserer Sitten"

wie Beethoven in seiner unbeholfenen Weise das Bewusst-

sein von dem befreiteren Geistesleben der Zeit ausdrtickt,

auch ,,bessere KunstvereinigUng" das heisst eine freiere Ver-

werthung der kunstlerischen Mittel jener ,,Alten" moglich

geworden und doch dabei der ,,reelle Kunstwerth" nicht

aufgegeben ist. Zugleich werden 3 Gedichte zum Compo-

niren beigelegt: ,,die Oesterreicher wissen es nun schon,

dass Apollos Geist im Kaiserlichen Stamm neu aufgewacht,

ich erhalte tiberall Bitten etwas zu erhalten". S. K. H.

werde nicht ausweichen konnen: ,,also in Gottes Namen

bei so vielen Weihen, die I. K. H. jetzt erhalten und be-

kannt werden, werde denn auch die Weihung Apollos

(oder christlicher Caeciliens) bekannt. Zwar konnte I. K.

H. vielleicht mich der Eitelkeit beschuldigen; ich kann

aber versichern, dass indem zwar diese Widmung meinem

Herzen theuer ist und ich wirklich stolz darauf bin, diese

allein gewiss nicht mein Endzweck hiebei ist*'. Er bittet

ihn, ,,nicht auf die Handelschen Werke zu vergessen, da

sie seineni so reifen musikalischen Geiste gewiss immer

die hochste Nahrung darbieten, welche zugleich immer in

die Verehrung dieses grossen Mannes tibergehen werde".

Alles wclst auf die Arbeit im ,,strengen Styl" hin, die

11*
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jetzt zuerst in solch gewaltigen Dimensionen vorgenommen

war. 67

Ganz das Wahre und wirklich Schone dieses Verhalt-

nisses zusammenfassend aber ist der Schluss eines Schrei-

bens vom 19. Dezember 1819, mit welchem wir selbst

wieder zu unserem Hauptgegenstande zurtickkehren: ,,Mein

Herz ist allezeit bei I. K. H. und ich hoffe gewiss, dass

sich endlich die Umstande so andern werden, dass ich noch

weit mehr dazu beitragen kann als bisher Ihr grosses Ta-

lent zu vervollkommnen. Ich glaube, dass I. K. H. den

besten Willen hierin schon
. wahrgenommen und gewiss

iiberzeugt sein werden, dass nur untibersteigliche Hinder-

nisse mich von meinem verehrtesten, mir tiber alles ins

Herz gewachsenen liebenswiirdigsten Prinzen entfernen

konnen. Meinen unausloschlichen Dank fur das liebe

Schreiben I. K. H. an mich; wenn I. K. H. Achtung
gegen mich aussprechen, so kann dieses nur den Trieb zu

allem Guten noch vermehren und erhohen. Ich kiisse E.

K. H. die Hande und bin I. K. Hoheit treu gehorsamster
Diener L. v. Beethoven."

Dies also ist der Mann, dessen Existenz und Zuneigung
Beethoven zu einem der ernstgemeiritesten und umfang-
reichsten Werke seines Lebens anregte, und wir konnten

denselben im ganzen einer solchen Darbringung nicht un-

werth finden. Wie denn andererseits das Werk selbst

trotz allem ernsten Meinen im ganzen das Niveau solcher

humanistisch schongeistigen Cultur und modern optimisti-

schen Anschauungsweise nicht iibersteigt und nur in ein-

zelnen Momenten daran erinnert, dass ein Kunstlc: es ge-
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schaffen, der den tragischen Zwiespalt der Welt und die

Mchtigkeit alles blossen Daseins, in denen das religiose Ge-
.

fuhl und das Christenthum selbst ihre Quelle haben, so tief

gefiihlt wie nurje ein Mensch, ja der eigentlich in seinem

ganzen Thun und Lassen deutlich gepredigt, wie tibel es

mit einem solchen geniiglichen Eudamonimus und selbst-

gefalligem Werkdienst stehe und dass derselbe am wenigsten

im Stande sei, jene furchtbare Kluft auszufullen oder zu

uberbrucken, ja nur auf die Dauer wirksam zu verhiillen!

Obwohl also Mer zunachst ein hochstes Ergebniss von

Beethovens Dasein nicht dasteht und im besten Palle wenn

nicht eine machtige Kuine d. h. ein Denkmal vergangener

Anschauungen, doch nur Material oder gar blosse Vorberei-

tung zu einer wirklich hoheren Existenz und Leistung vor-

liegt, so nothigt uns doch schon diese Bedeutung des Wer-

kes, die EntstehungsgescMchte desselben und sein mannig-

faches Zusammentreffen mit personlichen Lebensereignissen

des Meisters ebenfalls getreu vorzutragen. Es wird sich.

dabei zeigen, dass wie stets bei einem ernsten und grossen

Zweck auch Mer sogleich wieder alle Damonen der Tiefe

sich regen und der Erreichung desselben sich machtig ent-

gegenstemmen, dass es also iiberall wieder der ungewohn-

lichen Energie dieses kfinstlerischen Willens bedurft hat,

um trotz der ,,sturmbewegten Zeit", die diese Arbeit um-

wirbelt, bereits nach anderthalb Jahren (10. Nov. 1819)

nach London melden zu konnen: er habe eineneuegrosse
Messe beinahe vollendet!

Wir kehren also einstweilen zur rein ausseren Lebens-

geschichte zuruck.
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Zunachst steigt aus dem Dunstkreis ihrer so hochst

tmzweideutigen Existenz, deren Werth sich gleichwohl fiir

manchen guten Wiener auch dadurch nicht feststellen wollte,

dass dem Neffen gerade urn diese Zeit sogar eine noch

heute lebende Schwester geboren ward, die Konigin der

Nacht, ,,zur Intrigue gebohren, ausgelemt in Betrug,

Meisterin in alien Kiinsten der Yerstellung," wie Beethoven

selbst in dieser Zeit in das Conversationsbuch schreibt.

Und der arme Sohn wird von ihr von neuem aufs schlimmste

zu iiblen Dingen verfuhrt. Schon am 21. Sept. 1818 stellt sie

an die ,,Landrechte" den Antrag, dass Karl ins k. k. Con-

vict gegeben werde. Beethoven wird auf den 30. vorge-

laden und soil vor allem die bisherigen Schulzeugnisse

vorlegen. Am 9. Dez. bittet sie dann, Beethoven einst-

weilen die Ausubung der Yormundschaft und jedenfalls

die Sendung des Neffen ins Ausland zu untersagen, die

jetzt allerdings fast als einziger Ausweg erscheinen musste.

Am folgenden Tage schon wiederholt sie jenen ersten An-

trag, und abermals wird Beethoven vorgeladen und zwar

auf den 9. Jan. 1819. Ausser dem Misstrauen, das sie

gegen die Unterrichtung und Bildung des Knaben MN

er sat,

sucht sie auch Verdacht gegen die moralische Erziehung
desselben zu erregen, da ihn Beethoven ,,nicht einmal zur

Beichte fuhre", und macht endlich dessen allerdings jetzt

stark zunehmende Harthorigkeit geltend, um ihn als zur

Yormundschaft ganz untauglich erscheinen zu lassen. Allein

dieser Gerichtshof war offenbar ihren ,,Racheplanen" wenig

geneigt, und so kommt sie, mit Hiilfe ihres ,,intriguanten

Advocaten" auf den fiir Beethoven so sehr empfindlichen
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Gedanken, bei dem Gerichte, das allerdings nur fiir Adel

und Geistlichkeit gait und das, wie in den Conversationen

steht, ,,selbst erfuhr, dass sein Bruder nicht von Adel sei",

Beethovens Eecht zu diesem Gerichtshole zu bestreiten!

Das Mlffc und ftihrt zugleich zu den argerlichsten Dingen,

die fur mehr als ein Jahr den ohneMn schwer geplagten

Meister fast ausser sich bringen.

Schon am 11. Dez. 1818 kommt der Gerichtshof iiber

diesen Punct ins klare. Es war namlich eine Yerhand-

lung wegen Karl, der seit den heimlichen Zusammenkunften

mit der Mutter Geschmack an solchem loseren Leben ge-

funden hatte und nun wenn er ,,das Schlimmste begangen"

wie Beethoven aufschreibt, einfach wieder zur Frau Mutter

lief. Dies war also auch anfangs Dezember geschehen,

und dartiber werden nun alle drei Betheiligten vernommen.

Beethoven erklart: ,,Yan sei ein hollandisches Pradicat,

das eben nicht gerade Adeligen beigelegt werde; er besitze

weder ein Adelsdiplom noch sonstige Beweismittel uber

seinen Adel", welche actenmassige Aeusserung zugleich

feststellt, dass das schon ob. II. 25 erwahnte Wort: ,,sein

Adel sei hier und hier!" auf Kopf und Herz zeigend, wenig-

stens vor den ,,Landrechten" nicht gesprochen oder wenig-

stens nicht protocollirt worden ist. Diesem Gericht blieb also

nichts tibrig als die Acten an den btirgerlichen ,,Magistrat"

abzugeben, was bereits mit der Eingabe vom 9. Dez. 1818

geschieht.

Fur Beethovens Stellung war diese offentliche Consta-

tirung des Mchtadels bei den damaligen Yerhaltnissen,

zumal in Oesterreich
,
in gewissem Sinne geradezu compro-
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mittirend. Denn Schindler hat nicht Unrecht, wenn er

bemerkt, das Wortchen ,,van" habe wenigstens in der oberen

Klasse einen offenbaren Zauber ausgeubt und ihm dort eine

Stellung gegeben., zu der weder sein Genie noch seine

Kunstwerke d. h. sein Kuhm ihn geftihrt haben wfirden.

So ist sein Aerger dartiber ebenso gerechtfertigt wie be-

greiflich. Das Wort gegen Peters: ,,Abgeschlossen soil

der Burger vom hoheren Menschen sein, und ich bin

unter ihn gerathen!" kennen wir schon. Es erganzt sich

durch mehrere Notizen in den Conversationsbuchern dieser

Zeit. ,,Van bezeichnet den Adel und das Patriciat nur

wenn es zwischen zwei Eigennamen in der Mitte steht,

z. B. Bentinck van Dieperheim etc. Bei Niederlandern

wiirde man die beste Auskunft tiber diese unbedeutende

Bedeutenheit erhalten", heisst es das eine Mai. Das andre

Mai aber steht da: ,,Es ist auffallend; soviel ist gewiss,

dass hier eine Lticke herrscht, die sollte ausgefiillt werden,

denn ich gehore nicht gemass meiner Beschaffcigung unter

diese Plebs", was im Hinblick auf die Plebs, mit der

er es jetzt und hier soviel zu thun hatte und mit der der

neue Gerichtshof sich nur zu sehr zu identifiziren schien,

ein vollstandig begrtindeter Ausruf ist und gar nichts mit

seinen sonstigen Humanitatsideen oder gar ,,demokratischen

Principien" zu thun hat. So begreift man auch die schon

anderswo mitgetheilten Conversationen tiber Napoleon,
der jetzt einen besseren Empfang in Europa zu erwarten

habe. ,,Anstatt durch Erfahrung klug sind wir noch toller

geworden. Das machen die Privilegien. Wie kann man
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Adel des Herzens erben?" schreibt ein Unbekannter

m auf und Beethoven wird nicht widersprochen haben. 6S

Ungleich mehr als dieser doch immer noch halb ein-

gebildete Nachtheil fur seine Person gait ihm natiirlich,

was durch Ueberweisung an diesen ,,Magistrat" fiir die

Sache des ,,Sohnes", fiir sein ,,Fleisch und Blut", wie es

wiederholt in den Conversationen heisst, bevorstand. ,,Der

Magistrat hat gleich anfangs parteiisch sich gezeigt und

ist nur auf mich losgegangen;
- - alles wider sie wurde

nicht gewiirdigt, die Worte von G[annatasio] nur wider

mich; meinem Neifen war der Charakter seiner Mutter

nie ein Geheimniss, hiervon wollte der M. aus libel ver-

standener Moralitat und Personlichkeit nichts wissen, ohn-

erachtet mein Neffe! in dem gehorigen Grad von Achtung

gegen sie die Mutter angeleitet wurde," diese Aeusse-

rungen in den Conversationen werden nur zu bald durch

Entscheidungen des Magistrats bestatigt ,
die Beethoven

nicht; allein um des Knaben willen sondern auch wegen
des Verdachtes schmerzen mussten, der dadurch gegen sei-

nen eigenen Charakter erweckt ward und wegen der ,,armen

Mutter" in nur zuviel leeren Herzen Raum fand. Denn

,,das ganze musikalische Wien nahm an diesem Prozess

den lebhaftesten Antheil", sagt Schindler, und so erklart

sich auch die oben erzahlte Rucksichtnahme Beethovens auf

die offentliche Meinung und das Anstreichen der Stelle im

fiello:

,,Allein das Vorurtheil, ein allgemeiner Beherr-

er der Welt!"

Indem wir nun in unserm formlichen Referat als dem

einzigen Mittel wirklich zu Erkenntniss in dieser ,,cause
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,,schreckliche Ereigniss in meinen Familienverhaltnissen",

namlich Karls Davonlaufen entgegen, bei dem eben auch

die Adelsfrage zum Austrag kam. Urn die Ursache befragt

sagt der Knabe von seinem ,,0ncle", er habe ihn offcer doch

nur verdient bestraft; misshandelt sei er nur einmal und

zwar erst seit seiner Kiickkelir zu ihm worden, indem er

ihn zu erdrosseln gedroht! Bedenkt man Beethovens

Jahzorn und rechnet des Knaben Ltigenhaftigkeit Mnzu,

die sich uns als nachstes schlimmes Erbtheil seiner Mutter

bald documentiren wird, so bleibt doch immer nur die

,,Drohung". Man erkennt aber auch hier wieder die oben-

erwahnten Insinuationen der Mutter bei den Landrechten.

Den Eindruck des ganzen Yorganges selbst erfuhren wir

schon oben: er habe ,,einige Zeit alle Besinnung verloren",

Mess es am 1. Jan. 1819 gegen den Erzherzog. Ausfiihrlicher

und mit einer bemerkenswerthen Begrtindung erzahlt die

,,Frau Aebtissin" den -Yorgang. ,,Eines Tags kam Beet-

hoven in grosser Aufregung, suchte Eath und Htilfe bei

meinem Yater und klagte dass ihm Karl davon gelaufen

ware!" sagt sie. ,,Bei dieser Gelegenheit erinnere ich mich,

dass er unter unserm grossen und innigen Mitgefuhl wei-

nend ausrief: Er schamt sich meiner!" Weinend! Ein Mann
von nahezu 50 Jahren weinend! Da gewinnt uns die Stelle

womit das Tagebuch schloss, doppelte Bedeutung: ,,Gelasser

will ich mich also alien Yeranderungen unterwerfen unc

nur auf Deine unwandelbare Gtite o Gott! mein ganzej

Yertrauen setzen. Dein, Unwandelbarer, Deiner soil sicl

meine Seele freuen. Sey mein Fels, mein Licht, ewis
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meine Zuversicht!" Wir wissen, dass die Stelle aus sei-

nem Trostbuche Sturm's ,,Betrachtungen tiber die Werke

Gottes" ist und zwar zum 29. Dezember: ,,Yeranderlichkeit

der irdischen Dinge". Und unmittelbar vorauf geht der

Yers aus Homer: ,,Es sind ja dem Menschen nur wenige

Tage bescMeden. Wer nun grausam denkt etc."

Ak der Knabe wieder aufgefunden war, bat Beet-

hoven den Yater Giannatasio den Delinquenten in Gewahr-

sam zu nehmen, sodass derselbe also von neuem einige

Wochen in seinem alten Institut war. ,,Wenn Sie mich

nicht sehen, so schreiben Sie es meinem Schmerz zu, den

ich jetzt erst recht empfinde tiber diesen schrecklichen

Yorfall", schliesst ein Billet an diesen Herrn. Bald aber
'

,,wurde dem Onkel das Herz schwer, er brachte mehrere

Klagen vor, es sei in dem Zimmer Karls zu kalt gewesen
u. s. w. - - und nahm inn wieder zu sich", sagt das Fran-

lein. Das heisst, er gab ihn jetzt auf die Universitat!

Den noch nicht 12jahrigen Knaben! Welch tibertriebene

Yorstellung von den Gaben desselben muss er sich gemacht

haben, da dieselben sich doch vorwiegend eben als blosse

Fertigkeiten ,
als Nacbahmungsgeschick bewiesen. Wie

denn auch bei dessen eigenem Sohne sich diese rein ausser-

lichen Yirtuositaten namentlich als flinkes Sprachentalent

wieder zeigten! Ebenso welch unrichtiger Begriff von Frei-

heit bei Erziehung und Bildung und namentlich von der

moralischen Mtindigkeit des Knaben, der dadurch offenbar

zu einem gewissen Halt und Kespect in sich selbst gebracht

werden sollte, aber nattirlich solche Massregel ganz anders

nahm. Das war nun Wasser auf der Mutter Mtihle. Zwar
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rechtfertigt sich Beethoven, Karls eigene Natur sei Schuld

daran gewesen, dass man ihn [nicht an jeden Ort geben

konnte, wie selbst die Professoren behauptet haben, dass er

im Gymnasium nicht gut thun wtirde: ,,man gab ihn an

die Universitat, weil man glaubte dass das Studiren dort

am besten fur sein Naturell". Auch seien schon mehrere

andere Grafen und Barone von Giannatasio weg, welche

,,alle auf die Universitat gingen".
69

Am 23. Jan. 1819 hatte dann Beethoven dem Magistrat

einen (uns nicht aufbewahrten) ,,Erziehungsplan
u
eingereicht

und richtet dazu an den Registraturdirector folgende die

Lage der Sache bezeichnenden Worte: ,,Es muss mir wenig-

stens daran liegen in keinem falschen Lichte zu er-

scheinen, daher meine hier iibergebene Schrift so weit-

lauftig. Was die ktinftige Erziehung anbelangt, so bin ich

ausserst froh ftir die jetzige bestmoglichst gesorgt zu

haben, so dass die zukunftige darin schon einver-

standen ist. Erfordert aber das Wohl meines Neffen eine

Yeranderung, so bin ich der erste, der sie nicht allein

in Yorschlag sondern auch inAusftihrung bringen wird.

Kein Yormund aus irgend einem Interesse bin ich nicht,

aber ich will meinem Namen durch meinen Neffen
ein neues Denkmal stiffcen! Ich brauche meinen Neffen

nicht, aber er braucht mich. Yerklatschen, Yerlaum-

dungen sind unter der Wiirde eines sich erhebenden Man-

nes, was soil man sagen wenn sich dies sogar bis auf die

Wasche erstreckt!!! Ich konnte sehr empfindlich sein,

aber der Gerechte muss auch Unrecht leiden kon-

nen, ohnesich im mindesten vomEechten zu entfernen.
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In diesem Sinne werde ich jede Probe besteken und man

wird mick nickt wankend macken. Einer grossen Yerant-

wortung wtirde man sick aussetzen meinen Neffen ganz-

lick von mir abzieken zu wollen. Moraliscke und selbst

politiscke misslicke Folgen mtissten kieraus fur meinen

Neffen kervorwacksen. Ick empfekle Iknen and lege
Iknen sein Wokl an das Herz, mick miissen meine

Handlungen empfeklen um seinetwillen, nickt um
meinetwillen."

Ueber diese ,,Eingabe" aber aussern sick am 14. Marz

Mutter und Advocat: der Knabe werde pkysisck nnd mo-

ralisck verzogen statt erzogen; davon kabe sick der Ma-

gistrat selbst iiberzeugt, bei dem Beetkoven sick obendrein

auf eine sekr anstossige Weise benommen kabe. Man darf

gewiss sein, dass er kier, wo man ,,ikn nickt zu wiirdigen

verstand", auck [nickt eben seine bequemen Seiten kervor-

kekrte. Gegen die Yorwiirfe wekrt er sick mannkaft, da

ja dem Knaben ,,das moraliscke Yerderben bevorstand",

wenn die Mutter wieder Mackt tiber ikn bekam. ,,Da sick

aber die Pfaffen drein gemisckt kaben als er Karl bBi sick

gekabt", wie derb genug in den Conversationen stekt, war

die Sacke besonders sckwierig. Ebendort keisst es tibri-

gens: ,,Wie ick fiir das Beickten gesinnt bin, kann man

aus dem abnekmen, dass ick K. selbst zum Abt von St.

Mickael ftikrte zur Beickte, der aber erklarte, dass solange

er die Mutter frequentiren musse, alles Beickten nickts

kelfen wiirde". Und tiber das Zeugniss des Pfarrers von

Modling, das die Wittwe am 1. Dez. eingekolt, gesckeken

ebenfalls dort drastiscke Aeusserungen. War sckon im
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V ... menschen, nnter diese gehore der Pfaff Mer auch, der

verdiene gepriigelt zu werden, so heisst es jetzt: ,,Sollte

der Pfarrer von Modling nicht angehalten werden konnen

seine Aussagen zu beweisen oder als Schurke offentlich

erklart zu werden?" Man muss dabei aber auch von Schind-

lers Mittheilung wissen, dass Beethoven in seinem unbe-

fangenen Eifer gerade damals jenenHerrnzur besseren Yolks-

erziehung nach einem Aufklarungsbuche wie- Sturms ,,Be-

trachtungen" hatte bekehren wollen. Solche Einmischung
in heiligste Dinge war allerdings eine todtliche Beleidi-

gung fur Se. Hochwtirden. 70

Allein der Magistrat war nun einmal ,,gegen Beet-

hoven und fiir die Mutter", und so kam es zunachst wenig-
stens dahin, dass der Meister auf Grund seiner Schwer-

horigkeit genothigt ward einen andern Yormund zuzulassen.

Hatte doch am 17. Jan. 1819 das Concert im Universitats-

saale, wo Beethoven zum Vortheil der Wittwen und "Wai-

sen der juristischen Facultat nochmals die Adursymphonie
selbst dirigirte, jenen korperlichen Mangel nur zu offentlich

gemacht, indem die Ausfuhrung des Werkes mehr betau-

bend als erfreuend wirkte! Sodann musste der Knabe von

derUniversitat entfernt werden. Giannatasio aber war ,,trotz

unserm Flehen", wie das Fraulein sagt, unerbittlich ge-

wesen Karl diesmal wieder aufzunehmen. Die Sendung
ins Ausland, von der Beethoven selbst geaussert: ,,da hort

und sieht er nichts mehr von seiner bestialischen Mutter,
und wo alles fremd um ihn her, findet er weniger Stti'tze

und kann .nur durch seinen eigenen Werth sich Liebe und
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sung erwerben", diese Sendung war offenbar zunachst

abgeschlagen, blieb aber Beethovens steter Augenmerk. Am
26. Marz hat er es wenigstens soweit gebracht, dass der

Magistratsrath T use her, sein guter Bekannter, zum Vor-

mund ernannt wird, und derselbe soil den Knaben sogleich

von der Mutter weg in ein Institut bringen. Am 29. April

gibt der Magistrat den Bescheid, einstweilen sei dies ge-

schehen mit dem Institut des Herrn Kudlich auf der

Landstrasse, und zwar unter Beethovens Einwilligung. Allein

,,wie es bei Kudl. hergegangen weiss Jeder, wo er ganze

Tage aus sein konnte", steht in den Conversationen. So

gewinnt die Absicht einer Entfernung des Knaben immer

mehr Platz, selbst mit der Auflage, dass Beethoven die

Eeise selbst mitmachen mtisse. Und zwar sollte dieselbe

nach Landshut zu dem spatern Bischof Sailer geschehen.

Am 7. Mai aussert der Magistratsrath Pius, der Beethoven

personlich wohlgesinnt war, sich daruber, Tuscher wunsche

dies, weil ,,Professor Sailer" Verehrung fur den Tonktinstler

habe, der Neffe ausserst listig sei und in jeder Art der

Verschmitztheit excellire, daher strenge Obhut erfordere.

Am 12. Mai steht im Kalender von 1819: ,,in Modling

eingetroffen ! ! ! !
- - miser sum pauper". Es ging ihm

am meisten ans Herz, dass er sich mehr und mehr tiber-

zeugen musste, das Gift der Mutter habe auch bereits den

Organismus des Knaben ergriffen. ,,Von Karls Arzt weiss

ich, dass es seinem Leibe gut geht; was die Seele anbe-

langt, so ist dieses nur dem Himmel anheimzustellen",

hatte er schon einmal gegen Frau Streicher geklagt. Frei-

lich erzahlt Peters, er habe den Probst von Michaelern
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vorgestern gesprochen und ihm die Geschichte erzahlt von

Karl: ,,Er sagt, dass er nicht verdorben sei und richtige

Begriffe von Sittlichkeit bei ihm gefunden habe; Kna-

ben die bis in ihr 18tes Jahr die bessere Erziehung ge-

nossen, taugen oft nichts. Ihr Neffe wird aus alien den

Schw sich glticklich herausarbeiten und alles Gemeine

von sich abstreifen". Und ein andermal heisst es: ,,Ihr

Neffe sieht gut aus, schone Augen, Anmuth, eine sprechende

Physiognomic und treffliche Haltung; nur 2 Jahre mochte

ich ihn erziehen". Allein ebenfalls in den Conversationen

steht von Schindlers Hand: ,,Dass der Hofrath Peters viel

zusammenschwatzt ist wahr, aber er meint es doch jgut

mit Ihnen", und von Beethoven selbst: ,,Bei dieser Bege-

benheit sagten die schlechten Kerls selbst, dass man

merke dass er luge, indem er immer andere Aussage ge-

macht, wo eine der andern widersprochen habe. Bei dieser

Gelegenheit sagten sie: der Neveu liigt". Und an dem

Erzherzog heisst es gar am 15. Juli 1819: ,,Die fortdauernden

Verdriesslichkeiten in Ansehung meines beinahe ganzlich

moralisch zu Grunde gerichteten Neffen!" 71

Den Knaben selbst hatte er am 22. Juni in ein an-

deres Institut gegeben, dessen Inhaber Blochlinger, ein

Schiller Pestalozzis, war. Dort hatte er dann monatlich

wieder 75 und spater sogar 100 Fl. W. W. zu zahlen!

Tuscher legt darauf am 5. Juli die Vormundschaft nieder,

und Beethoven schreibt, derselbe habe sich vieles zu Schul-

den kommen lassen. Allein es mochte schwer genug sein

mit diesem Mtmdel auszukommen, zumal solange die Mutter

Einfluss auf ihn hatte. Beethoven musste also jetzt die
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Yormundschaft selbst wieder antreten. Ebenso hatte der

Magistratsrath Pius das Keferat abgeben mtissen, well man

ihn ftir parteiisch ausgeschrieen hatte. ,,Und so dauert diese

Verwirrung immer ohne Ende fort, und keine Htilfe, kein

Trost! Auch der jetzige Inhaber eines Instituts 1st der

Meinung, dass es schwer wird werden ftir ihn und meinen

Neffen einen erwtinscliten Endzweck zu erreichen", muss

der Erzherzog horen. Der Magistrat aber bestellte am
17. Sept. 1819, gesttitzt auf Beethovens Abwesenheit von

der Stadt, einen Interimsvormund in der Person des Stadt-

sequesters Nussbock, und selbst als der Meister wieder

anwesend war, wurden sein Gesuch vom 30. October um

Wiederiibertragung der Yormundschaft und zwei darauf

folgende ,,Vorstellungen" am 4. Nov. und 20. Dez. rundweg

abgeschlagen, und so gar sollte der Knabe aus dem Institut ge-

nommen und der Mutter zurtickgegeben werden! ,,Welcher

Schmerz ftir ihn!" ruft mit Eecht Eraulein del Kio aus.

Er selbst aber ruht nicht, diese feindlichen Machte zu be-

kampfen, seine Pflicht gegen den Knaben war ihm heilig,

obwohl derselbe seinerseits nun ,,einmal derselbige blieb".

,,Uebrigens sollte diese Person als Klagerin wenig gehort

werden", heisst es weiter in den Conversationen; ,,denn

wer eine solche Criminalgeschichte [!] hat, verdient wenig

Zutrauen. Ausserdem beseelt sie auch Kache, Bosheit, In-

teresse die Pension zu verlieren. Wenn ich auch hier

[d. h. in Betreff der Universitat] sollte gefehlt haben,

welches erwiesen werden muss, so verdiene ich Achtung

und Schonung fur meine immer bewiesene Untersttitzung;

selbst als Tuscher Yormund war, habe ich alles aus mei-

Nohl, Beethovens letzte Jahre. 12
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sie zu ihm immer gegen mich und ihren Sohn gewirkt

hat. _ Sonderbar dass man von alien Seiten auf den Wohl-

thater lospriigelt, dagegen das wirklich Schlechte gegen

das Gute alles frevelhaft beginnen kann; ich kann nicht

wie diese Miissigganger tiberall hinlaufen. Bei der Periode

als ich in Modling und Karl bei Kudlich, lief sie zu

Tuscher, log ihm immer vor etc." - - Stets sei der Fiacre

vor ihrer Thiire gestanden, damit sie niemals in ihrer Ac-

tion gehemmt war, sagt so recht bezeichnend auch Frau K.

van Beethoven von der Wittwe. 72

Nun hatte aber Beethoven schon, ,,um gegen die Ranke

und Schwanke des gegnerischen Advocaten" am Magistrat

eine bessere Waffe zu haben, seinen bisherigen Anwalt Dr.

von Adlersburg, ,,eine derbe Natur die manchmal sogar die

Rticksicht gegen Beethoven selbst bei dieser Oeffentlichkeit

vergass", entlassen und dafur den schon erwahnten jungen

Hofgerichtsadvocaten Dr. Bach gewahlt, der ihm als Mu-

sikfreund naher stand und durch seine Kenntniss und Bil-

dung beim Publicum geachtet und gefurchtet war. Der

,,freundliche Doctor" hatte denn auch in einer Commissionr

wo die ,,Konigin der Nacht" vorgerufen worden, die Er-

klarung erhalten, dass sie sich die Anordnungen gerne
wolle gefallen lassen; sie gebe tibrigens sehr klein zu und

werde sich alles gefallen lassen. ,,Sollte der Magistrat nicht

ubereinstimmen, so wird der Doctor mit der grossten Ri-

gorositat bei der Appellation verfahren und den Magistrat

ganz zu Schanden machen", steht im Conversationsbuch

von 1819/20 und darunter in Beethovens Hiinenzugen



doppelt markirt: ,,Vom Himmel hocli, da komm ich

her!" Allein obwohl Dr. Bach ihn den ,,Burgern" gegen-
tiber mit dem mehr imponirenden Titel ,,Kapellmeister

u

ausgestattet hatte, blieb der Magistrat doch bei seinem

Spruch. So ward denn sofort Recurs an das Appellations-

gericht ergriffen und am 7. Januar 1820 ein Schriftsttick

eingereicht, dessen Hauptinhalt naturlich wieder Beet-

hovens eigener Feder entstammt.

Der Neffe trete in die Jahre, in denen er einer ho-

heren Bildung zugefuhrt werden mtisse, heisst es hier.

Weder die Mutter noch der Herr Stadtsequester und ,,ge-

wesene Papierfabrikant" seien geeignet den Knaben auf

diese wissenschaftliche Bahn zu leiten, erstere nicht weil

sie ein Weib und was actenmassig vorliege von Seite ihrer

Conduite ohne mehr zu sagen keine empfehlende Zeugnisse

aufzuweisen habe,
- - wahrlich eine bescheidene Andeutung

des wirklichen Sachverhaltes. Darauf heisst es: ,,3tens lieget

mir nur allein das Wohl dieses meines Neffen innigst am
Herzen. Ich selbst bin kinderlos, habe keinen naheren

Yerwandten als diesen Knaben, der voll Talente ist und

die besten Hoflhungen gibt, wenn er gehorig geleitet wird."

Nun habe er gar die weiteren Massregeln yernehmen mus-

sen: ,,welches Ungltick fur diesen Knaben, der ein Opfer

der Unwirthschaft seiner Mutter werden mfisste, die den

Antheil ihrer Pension, den sie fur die Erziehung des Kna-

ben verwenden sollte, fur sich verbrauchen mochte?" Er

habe sich zur Tragung sammtlicher Erziehungskosten und

selbst zu Haltung mehrerer Meister bereit erklart und

wegen seiner Schwerho'rigkeit Hofrath Peters als Mitvor-

12*
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mund vorgeschlagen, der seiner Kenntnisse ebenso als sei-

ner Moralitat wegen die allgemeine Achtung besitze und

also fiir eine seinen Fahigkeiten entsprechende Erziehung

und Bildung des Knaben Beruhigung gewahre. Sein Wille

und sein Streben gehe nur dahin, dass derselbe die best-

mogliche Erziehung erhalte, dass die Erwartung in Erftil-

lung gehen moge, die sein seel. Yater auf seine Bruder-

liebe gebaut. ,,Noch ist der Stamm biegsam, aber wird

noch eine Zeit versaumt, so entwachst er in krummer

Kichtung der Hand des bildenden Gartners und die gerade

Haltung und Wissenschaft und Charakter sind fur ewig

vejloren" lautet es echt Beethovensch zum Schluss, ,,ich

kenne keine heiligere Pflicht als die Obsorge bei der Er-

ziehung und Bildung eines Kindes." Ja ,,nur das Beste

des Knaben im Auge" sei er nicht entgegen der Mutter

fernerhin eine Art Mitvormundschaft zukommen zu lassen,

indem sie den Knaben besuchen und von alien Erziehungs-

vorkehrungen Wissenschaft nehmen moge, aber ihr ferner-

hin allein die Yormundschaft zu tiberlassen hiesse das

Yerderben des Kindes unausbleiblich herbeifiihren. 73

Diese Appellation schien der letzte Kettungsanker,
und man kann sich denken wie es in Beethovens Gemtithe

ob der Erwartung einer solchen endgtiltigen Entscheidung

gohr. ,,Man wird mir vorwerfen dieses und jenes gethan
zu haben, allein beim strengen Untersuchen kann ich be-

stehen - - ich tibergehe das - - ich lasse mich mehr
auf das allgemeine ein ich tibergehe die Misshandlungen,
denen ich von alien Seiten ausgesetzt war, und man wird

erkennen, wie fest und unerschutterlich ich war. Socrates
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und Jesus war en mir Monster!" so steht um diese

Zeit der bevorstehenden Tagsatzung in den Conversationen.

Ebenso ruffc er sich damals dort zu: ,,Das moralische

Gesetz in uns und der gestirnte Himmel tiber uns!"

Namlich ,,diese zwei Dinge sind es, die den Menschen

iiber sich selbst erheben und zur ewigen immer steigenden

Bewunderung fuhren". So lautet der Schluss eines Auf-

satzes von dem Astronomen Littrow in der Wiener Zeitschriffc

vom 1. Febr. 1820, und Beethoven schreibt hinter dieses

Citat: ,,Kant!!!" In die gleiche Zeit vor der Entschei-

dung fallt aber auch jenes unzufriedene Gesprach mit

Peters (ob. II. 25): ,,Sollte es geschehen, so will ich

lieber in einem solchen Lande nicht bleiben. Es wird

weder Vormunder geben noch Oheime meines Gleichen!"

Die Sache greift ihm ans Leben. ,,Ich ,kann eben nicht viel

mehr in der Welt als einige Noten so ziemlich nieder-

schreiben", heisst es zu Dr. Bach. Auch das ,,Abendlied
unter dem gestirnten Himmel" am 4. Marz geschrie-

ben und am 28. in der Wiener Zeitschrift Herrn Dr. Braun-

hofer gewidmet, der wohl den damals erkrankten Karl be-

handelt hatte und uns noch als Beethovens Arzt begegnen

wird, zeigt bei seiner iibrigens den damals tiblichen senti-

mentalen Ton behauptenden Weise eine beziehungsvolle

Erhebung des Gefiihls bei den Schlussworten:

,,Erndte bald an Gottes Thron

Meiner Leiden schonen Lohn."

Und solch schoner Lohn ward ihm denn in gewisser
r

eise schon hier und jetzt. Am 8. April 1820 schloss das

Lppellationsgericht, obwohl der Bericht des Magistrats
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gelautet: Beethoven hasse die Wittwe etc., und nachdem

dieser nochmals bestimmt zu Protocoll gegeben, er beharre

auf der Yormundschaft, wirklich die Mutter von jeder Er-

ziehung wie von jeder directen Einwirkung auf den Knaben

aus und erkannte Beethoven nebst Peters die voile vor-

mundschaftliche Gewalt wieder zu. Und als die ,,bose Frau"

noch nicht ruhte, sondern nun ihrerseits recurrirte, erfolgte

am 8. Juli 1820 das endgiiltig entscheidende ,,Hofdecret"

der Abweisung der Wittwe, das Beethoven Ende Juli oder

anfangs August erhielt.

,,Der Eindruck solchen Ausgangs des Prozesses auf

sein Gemuth war in jedem Betrachte ein uberwaltigender,

weil seiner Seits immer bezweifelt", erzahlt Schindler,

schon als Concipient Bachs ,,den Yorgangen jener Tage so

nahe stehend und an Freud und Leid des theuren Freun-

des und Lehrers Theil nehmend". Yor lauter Freude und

Gliickseligkeit ob des errungenen Sieges iiber Bosheit und

Kanke - - auch Blochlinger schreibt etwas von dem ,,dum-

men und bestechlichen" Magistrat auf,
-- aber auch ob

vermeintlicher Errettung des Knaben aus leiblichen und

geistigen Gefahren sei diesen ganzen Sommer 1820 hin-

durch wenig oder fast gar nichts gearbeitet worden: ,,alle

seit 4 Jahren geschlagenen Wunden schienen vergeben und

vergessen".
74

Allein es war bei dem Charakter der Wittwe dem
Frieden doch nicht so ganz zu trauen, und Polizeihofstelle,

Obervormundschaft sowie auch der Yormund stimmten

ganzlich iiberein, dass fur das moralische Wohl des un-

glucklichen Kindes nichts zweckmassiger sein konne als
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seine Mutter unmoralisch sei. ,,Der Bub wird und muss

ganz charakterlos werden, wenn man ihn nicht noch dahia

bringt, dass er etwas rechtes lernt", endet der wenig trost-

liche Discurs, und daran schliesst sich umnittelbar durch

10 Blatter eine eigenhandige Ermahnung Beethovens an

den Knaben, der doch nach Socratischer Manier von ihm

angeleitet worden sei! Wir horten schon oben (II. 575)

von jenem unwillkurlichen Ausbruch der Empfindung bei

einer Stelle in seiner* eigenen Musik: ,,Jetzt kommt der

ungerathene Sohn!" Jetzt wissen wir was dies zu bedeu-

ten hatte. Und wenn auch zunachst einige Zeit Kuhe ein-

trat und Herr Blochlinger den verehrten Meister wenig-

stens der moralischen Sorgen so ziemlich zu entbinden

wusste, so bleibt doch in der blossen Existenz dieses un-

glucklichen ,,Sohnes" ein unheilschwangeres Element vor-

handen, das auch uns sogar nach glucklicher Beendigung
des Prozesses nicht zum vollen Aufathmen kommen lasst.

Und unter solchen Trivialitaten und Aergernissen ent-

rangen sich dem Schopfer der Missa solennis die hehren

Laute ,,zur Ehre des Allmachtigen, des Ewigen Allmach-

tigen" und der jubelnde Preis eines ,,ewigen Lebens" schon

in diesem verganglichen Basein? Wir werden sehen.

Jedenfalls aber war von diesen seltsamen ,,Preludien" man-

ches [auch in sein tiefstes Herz gedrungen und hatte da

neue Bildungen erzeugt, die wieder seinem Schaffen zu

gute kamen. Diese Gewissheit sei also auch uns hier der

versohnende Schluss in dem dissonirenden Wirrwarr dieser

Jahre. 75



Sechstes Kapitel.

Die Missa solennis.

(1819 20.)

,,PMlosophie des Lebens, das besitzen Sie und das 1st

genug;
- wenn Sie verzagen, wer sollte dann Muth

haben? alle Welt wiirde sich bemtihen Ihr Leben Ilinen

angenehm zu machen; -- Sie sind in Bremen vergottert;"

,,im Conversationslexikon steht geschrieben, dass Sie

ein Seitenkind des grossen Friedrich seien; solche Irrthumer

miissen dennoch berichtigt werden, Sie brauchen nichts

von Friedrich zu borgen; Blumenkranze und Orpheus'

Leyer werden einstens an Ihrem Grabe hangen
- - Sie aber

- in dem Buche der Unsterblichkeit;" und endlich:

,,Der Mann an der Thiir spricht soviel Schones von Ihnen,

er erkennt ganz Ihren Werth als Ktinstler und als Mensch,

er macht seinen Nachbarn begreiflich, dass Sie der grosste

Mann in Europa sind, er hat Becht."

Solchen Aeusserungen von dem ,,viel zusammen

schwatzenden" Hofrath Peters und Andern in den Conver-

sationen von 1819/20 entsprechen auch die stets wachsenden
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Anzeiclien des Ruhmes von aussen. Au^ Xeugierde begelm

man die neu erschienene Senate Op. 106 auch in Maylan(

obwohl dort kein Mensch lebe, der so etwas spielen komu

heisst es. Doch war dorthin bereits damals seine verelu

,,Dorothea-Cacilia" iibergesiedelt. ,,Diese Englander sprt

chen von nichts als dass Sie nur nach England kommen'

solche Conversation stimmt zu Beethovens Erzahlung b(

Giannatasios
x

,
dass Englander bei ihm gewesen, wobei

lachend sagte: ,,sie haben mir meine Feder weggenommen.'

Am IS.Marz 1819 zeigt sich die Laibacher PhilharmonisclK

Gesellschaft ,,allgemein von dem Wunsche durchdrungei

die Zahl ihrer Ehrenmitglieder durch ihn geziert zu wissen"

welche ,,Anerkennung seiner geringen Yerdienste in d(

Tonkunst" er am 4. Mai mit geziemender Scnatzung un<

Dienstbereitwilligkeit aufnimmt. Am 1. October 1819 al

wird er in Wien, wo er also ,,Btirger" schon seit 1815 We

anch zum Ehrenmitglied des kaufmannisclien Yereim

ernannt, eine kleine Genugthuung fur die Geringschatzui

und Plage, die ihm andere ,,Btirger" Mer bereitet batten. 76

Ferner ward er, wie wir sehen werden, in dieser Zeil

nicht weniger als 3 oder 4mal abconterfeit, zuerst ii

Herbst 1819 von Scnimon, dann im Winter darauf wi(

es scheint zu gleicher Zeit von dem spatern Mtincnen(

Schonheitenmaler Stieler und dem Wiener Miniaturmal(

Daffinger, letzteres fur ,,Steiners Prachtabscnrift" all(

Werke Beethovens
(s.

o. S. 124) bestimmt. N Und in d(

Conversationen vom Juli 1820 ist von einem Poi

,,zwiscnen Haydn und Mozart" Eede, das nicht naher zi

bestimmen ist.
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Das alles war etwas fur Einen, der ,,Lob und Euhm
id Unsterblichkeit" so hoch zu stellen schien. Allein

theuerste Geschenk des Himmels" sind ihm doch ,,seine

Kunst und die Musen"; ,,ich finde nur darin das Gltick

meines Lebeus", schreibt er ebenfalls einmal spater. Und
wie steht es nun damit, namentlich in dieser schlimmen

Zeit von 181920? Wir ftirchten bei der machtigen Ar-

beit, die diese nachsten Jahre erfiillt, trotz allem auf un-

sern Meister das Wort Fausts anwenden zu mtissen:

Erquickung hast du nicht gewonnen,
Wenn sie dir nicht aus eigner Seele quillt!

undwollenuns sogleichhier vorbereitend dartiber aussprechen.

Es war* allerdings freiester Entschluss gewesen, was

ihn zu dieser Messencomposition fuhrte, und obendrein ein

auf eigenstem Bedtirfen beruhender. Ebenso wer Beethovens

Character kennt und seine Tone in die Tiefe der Seele auf-

genommen hat, mochte zweifeln, dass hier aufs kraftigste

sich regte, was je ein Herz von der Unvollendung der Welt

empfunden und eine andere bessere Welt vorausnehmend

in tiefer Bescheidung seiner selbst an Liebe und Freude

im Dasein gefunden und gespendet hat? Allein gebannt

in diese bestimmte Erscheinungsform war diese unerschopf-

liche und einzig wahre Welt unseres Seins fur Beethoven

nicht mehr ,,seine Weise", nicht in Substanz und Sinn,

soweit er denselben wirklich erfasste, und noch weniger in

der gegebenen Art der Darstellung. Der ,,ewig regen, der

heilsam schaffenden Gewalt" die ja auch in seinem Busen

wogte, die ihn dem Unendlichen stets so lebendig nahe

brachte und seinem eigenen Schaffen etwas von der Macht
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des Ewigen lieh, setzte sich hier die kalte Form, die Lehi

das ,,Dogma" entgegen, das seinem freien Schauen und Glau-

ben unwillkiirlich Gewalt anzuthun schien. Es ist dah(

bezeichnend, dass er wie dies vom Musikdirector Schol;

aus Warmbrunn bei der Messe in C geschehen, auch fiii

dieses neue Werk anstatt der Uebersetzung des wirklichei

Textes eine mehr allgemein hymnische Unterlage wtinsclite. 7!

Mcht mehr vermochte er, ein einfach treuer Sohn d(

Christenthums und der Kirche wie einst Palestrina

noch der grosse Seb. Bach es gethan, das allgemein G<

glaubte auch selbst einfach glaubig hinzunehmen und nacl

seinem Konnen und Vermogen einfach deutlich ftir ds

Bedtirmiss des praktischen Gottesdienstes auszusprech<

Dazu war er gar zu sehr das Kind seiner aufklarerischei

Zeit. Wie denn auch Luthers ,,Tischreden" und Sturms

.,Betrachtungen" ihn mehr beschaftigten und erfullten

der machtige Bau dieses mittelalterlichen Glaubens!

der subjectiven Auslegung des objectiv Gegebenen abei

musste er, obwohl ein Sohn der katholischen Kirche un<

voll tiefster Empfindung fur die Befriedigung unserer lei

ten Bediirfhisse durch die Spenden der Keligion tiberhaupl

je langer je mehr den Boden unter den Fiissen verlierei

und ein Gefiihl bekommen, als schwebe er in der Lui

Denn sosehr sein Inneres stets mit machtigem Sehnen d(

Allwaltenden zugewandt und namentlich jetzt aufrichti^

religios gestimmt war, sosehr war fur ihn der Messentexl

als solcher ein ,,tiberwundener Standpunct". Und wiedc

war er der Kirche und fast der Eeligion selbst gegeniib(
zu sehr bios Laie oder vielmehr Dilettant, urn die Quell*
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zu finden, aus der auch dieser Messentext seinen eigent-

lichen Gehalt imd die Erhabenheit der Erscheinung ge-

wonnen hat. Konnte er also nicht so, wie mit dem wirk-

lichen Sinn der Sache jene alten Meister und selbst mit

ihrer verganglichen jiingsten kirchlichen Erscheinung Haydn
und Mozart verfahren waren, einfach unbefangen dem hei-

ligen Gegenstande gegentiber stehen und ihn innig ruhig

aussprechen ,
so war doch die Vision der hier waltenden

Welt, die seiner tiefen Seele und hehren Geistesart je lan-

ger je mehr nicht fern bleiben konnte, nicht sicher und

klar genug, um hier das Zufallige und Fremdartige zu

tiberwinden und mit eigenen Worten Eigenes von dieser

zweiten Welt der Menschheit zu sagen. Wohl erblickt er in

hellsehenden Momenten den hier waltenden Urgrund der

Menschheit, aber er ist nicht im Stande das Gesicht zu

bannen und ein Gebilde herzustellen, das nun uns selbst in

diesen Zauberkreis einer anderen, hoheren Existenz zwingt.

Daher bald ein Tasten und Versuchen, oft neben unver-

anderter Annahme des Hergebrachten selbst bis in das

Arrangement der einzelnen Stticke und der dabei tiblichen

Schreibart hinein, bald ein merkliches Hinuberschiessen

fibers Ziel,
- - in keinem Falle aber ein Werk des einfachen

ruhigen Schauens! Der Gegenstand hat ihn, je mehr er

sich hinein vertieft, auch mehr und mehr innerlich erfasst,

aber weil er ihn nicht vollig nach seiner Natur und

seinem Bestande zu ergreifen vermag, ungleich mehr asthe-

tisch und sozusagen dramatisch als sachlich interessirt und

beschaftigt. Es ist daher begreiflich, dass das Wr
erk sich

auch ungleich mehr den Antheil der kiinstlerischen Fach-
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genossen als der Kirche und uberhaupt der religiosen Ei

pfindtmg gewonnen liat. 1st es doch gewissermassen ein<

andere Symphonic Beethovens, mit den erhabenstei

Bildervorwfirfen die nur je die Satze einer Symphonic g(

habt, und dazu mit der Beihulfe des schonsten Instrument

das existirt, des Chors von Menschenstimmen, sozusagei

eine maehtige Chorphantasie iiber den Messentext!

Dabei aber
?
um auch diese Folge der Sache sogleicl

Mer zn beriihren, hemmt ilin nun in dem freien Ausdrucl

seiner Empfindung und Anschauung dock stets wieder

ebenso wie in der Oper eben dieser Text selbst, das Wort, di

unbertihrt stehen und deutlich ausgesprochen bleiben mus

So wird das Ganze trotz aller innig personlichen Antheil-

najime und allem ernst-frohen Aufwand des besten Konnens

im eigentlichsten Sinne eine Arbeit, und man spurt wi<

einst bei ,,Fidelio" die Miihe des Erschaffens, sieht die Nah1

des Gemachten. Wie denn auch die unfreie Aufnahme d(

hergebrachten Anschauung Mer das Yorwiegen jener besoi

deren Schreibart, des sog. polyphonen oder strengen StyIs

mit sich brachte, der allerdings der theils elementar-grund-

legenden theils allumfassend alllebendigen Seite des Gegen-
standes entspricht, allein die voile und tiefe Empfindui
die mit unserer innerlich erschlosseneren Zeit auch Bee1

hoven theilt und die ihm sonst uberall die schonsten Wei-

sen des personlichen Ausdrucks lieh, gerade bei dies<

erhabensten Stoff am meisten hemmt! Die ,,bessere Kum
vereinigung", die der Meister wohl Mer am energischesl

suchte, fiihrt ihn dabei nicht viel weiter. Allerdings
will der Sache ihr hergebracht. unpersonliches Wesen nel
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men und auch in dieser Welt des ewig Unendlichen das

freie Antlitz menschlicher Personlichkeit zeigen. Allein

gerade an den schonsten Stellen findea wir ihn in diesem

Bestreben am merklichsten und wohl fiir ihn selbst schmerz-

lichsten gehemmt. Tief ergreifende Einzelnheiten hat das

Werk, ja ungeheure, nie zuvor gesehene Momente, wie das

,,Quoniam tu solus sanctus", ,,Patrem omnipotentem", die

uns mit der ganzen Gewalt der kimstlerischen Intuition

erfassen und erschiittert in unser Inneres werfen. Und das

Schuster- und Schneidergesicht der landlaufigen Messen-

composition mit all ihrer selbstgefalligen Tonspielerei er-

scheint durch das Thun dieses Genius, der auch hier immer

das hohe ernste Ganze im Auge hat, wie fur ewig aus der Kunst

hinweggetilgt. Denn naturlich wenn ein solcher Geist vier

voile Jahre sich plagt und selbst am Ende, wenn auch

sicher nur schmerzlich nothgedrungen, ,,bravo sagt", wie

sollten da die Spuren seiner Kraft und namentlich seines

Schauens in < die Kathsel des Ewigen fehlen? Und diese

Momente mogen ihm selbst Kuhe und Erquickung in der

langen Zeit der Arbeit gewesen sein. Arbeit aber, wenn

auch zugleich fruchtbarste Vorarbeit zu einem Wahren

und Ganzen in der Kunst, dessen Keime schon lebendig

genug vorlagen, zur Neunten Symphonie, Arbeit war es

und blieb es was hier geschah, nicht freie kunstlerische That.

Darum auch wahrte es so lang, so lang, und wir haben

uns jetzt, wo zunachst wieder das Biographische eintritt,

ebenfalls durch eine ziemlich breit sieh hinziehende Ein-

zeldarstellung durchzuwinden, um dann zum Bechluss die

wirkliche Beendigung des ,,oeuvre le plus accompli" vor-
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wegnehmend uns vollig nach (lessen Art und Bedeutung in

der Kunst zu fragen.
78

,,Als B. 1818 an die Composition seiner 2. Messe

ging, liess er sich den Text ins deutsche ubersetzen und

auch das Silbenmass des Lateinisch6n bestimmen, wie hier

das Credo von seiner Hand vorliegt", steht von Schindlers

Hand auf dem betreffenden Schriftstuck in seinem Beet-

hovennachlass
,
und wir wissen, dass dem Meister schon

die Aussprache des ,,eleison" nicht sicheT war (v. o. II. 565).

Jedenfalls aber ward, wenn auch nach den obigen ersten

Skizzen sogleich mit dem Kyrie begonnen zu sein scheint,

der Gewohnheit und der ISTatur kiinstlerischen Schaffens ge-

mass, je nach Eegung und Stimmung das eine oder andere

Stuck dieser gewaltigen Bilder unseres hoheren Seins vorge-

nommen, und erst bei der eigentlichen Ausfuhrung, wo des

Gleichgewichts der einzelnen Theile wegen und um kiinst-

lerische Abstimmung in das Ganze zu bringen, von vorn

angefangen werden musste, sind die Worte geschrieben, die

in der Original-Partitur tiber dem Introitus stehen: ,,Yom
Herzen -- Moge es. wieder zu Herzen gehen!" Es war

dies ebenso ein Bekenntniss des eigenen Antheils an dem
hohen Werke wie ein Aufruf an sich selbst, bei dessen

Ausgestaltung treu auszuharren und alle Hinderniss und

Schwierigkeit der Ausfuhrung, deren er sich beim wirklichen

Entwurf des Ganzen doppelt hatte bewusst werden mtissen,

kraftig zu iiberwinden. Wie denn solchem Wort des Be-

ginnes auch die Aeusserung tiber das endlich abgeschlossene
Werk selbst entspricht: ,,Meine Hauptabsicht war sowohl bei

den Singenden als Zuhorenden religiose Gefuhle zu erweckei
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sein neuestes Werk fiir das gelungenste seiner Geistespro-

ducte halte", lieisst es in Briefen uber Verkauf und Ge-

branch desselben. 79

,,Gott wird mich erleuchten, dass meine schwachen

Kraffce zur Yerherrlichung dieses Tages beitragen", dieses

Wort gegen den Erzherzog lasst ihn uns also im Beginn
des neuen Jahres 1819 der Winterbeschaffcigung gemass

bei der eigentlichen Ausarbeitung vermuthen. Die verzwei-

felte aussere Lage in dieser Jahreswende kennen wir. Zur

Prozessbedrangniss kam bald auch wieder materielle.
!

,,Erst

jetzt kann ich Ihr Letztes vom 18. Dezbr. beantworten",

lieisst es am 30. Marz gegen Kies. .,Ihre Theilnahme thut

mir wohl. Fiir jetzt ist es unmoglich nach London zu

kommen, verstrickt in so mancherlei Umstande; aber Gott

wird mir beistehen, kiinftigen Winter sicher nach London

zu kommen, wo ich auch die neuen Sinfonien mitbringe.

Ich erwarte ehestens den Text zu einem neuen Oratorium,
welches ich hier fur den Musikverein schreibe, welches

uns wohl auch in London dienen wird." Also nicht bios

die Messe, auch noch solch machtige Schopfungen wie

Symphonic und Oratorium hoffte er tiber den Sommer zu

Tollenden. Es muss also der Hauptentwurf der Messe selbst

t
schon geschehen sein.

,,Gleich bei Beginn dieser neuen Arbeit schien sein

ganzes Wesen eine andere Gestalt angenommen zu haben,

welches besonders seine alteren Freunde wahrnahmen",

erzahlt nun Schindler und riihmt zugleich die ,,feste Gesund-

heit" in den Jahren dieser Arbeit. Sie wurde offenbar

No hi, Beethovens letzte Jahre. 13
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jetzt vor allem ,,durch die Thatigkeit auch wieder befordertu .

Gleichwol oder vielmehr ebendamit er an der Arbeit blei-

ben kann, soil Kies far ihn thun was er kann: ,,denn ich

bedarf es". Doch schliesst der Brief: ,,Alles Schone an

Ihre schone Fran!!! Von mir !!!!!" - - Die Aussicht auf

neue Thaten gibt neue Lebensfreude. Das Geld aber soil

durch Verkauf von Op. 106 nnd Op. 104 gewonnen wer-

den, die Kies damals auch zum ,,Verschachern" in London

zugesandt werden, und zwar mit jenen obenerwahnten

,,zwei Noten", die seinem Schtiler bei dem Gerticht, wel-

ches mehrmals verbreitet war, anfangs die Idee aufdrangen:

,,Sollte es wirklich bei meinem lieben alten Lehrer spuken?"

Diese ,,Kleinigkeit" also war bei all den ,,Confusionen",

von denen er damals schreibt, dass sich Kies viel mehr tiber

das was er hierbei noch leiste wundern wiirde, nicht ver-

gessen worden. Neben all dem trivialea ausseren Treiben

geht fast vollig unbertihrt oder doch unbeirrt ein tiefes

inneres Leben nebenher und rtistig vorwarts. Dagegen

gibt er, wenn nur ein ordentliches Honorar dabei heraus-

komme, die ,,Anordnung der Stiicke" der Sonate, die ja

doch in Deutschland nach ihrem eigentlichen Wurf und

Plane erschien, ruhig der ktinstlerischen Bildungsstufe der

Englander preis und konnte, wenn sie nicht recht sein

sollte, ,,auch eine andere schicken". Nicht einmal einen

eigenen Copisten konne er sich halten. ,,Die Umstande

haben das alles so herbeigeftihrt und Gott bessre's bis der

[Erzherzog] in einen bessern Zustand kommt. Dies dauert

noch ein voiles Jahr", sagt er. ,,Es ist gar schrecklich

wie diese Sache zugegangen und was aus meinem Gehalte
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geworden 1st, und noch kein Mensch kann sagen was wer-

den wird bis das besprochene Jahr herum 1st." Dabei also

fallt die Aeusserimg: ,,Die Sonate ist in drangvollen Um-
standen geschrieben; denn es ist hart um des Brotes willen

schreiben, soweit habe ich es nun gebracht! Wegen nach

London kommen werden wir uns noch schreiben. Es ware

gewiss die einzige Eettung far mich aus dieser elenden

drangvollen Lage zu kommen, wobei ich nie gesund, und

nie das wirken kann was in bessern Umstanden moglich

ware!" Das war anl 19. April. Am 25. Mai aber heisst

es: ,,Ich war derweilen mit solchen Sorgen behaftet wie

noch mein Leben nicht und zwar durch iibertriebene Wohl-

thaten gegen andere Menschen", ohne Zweifel gegen

Karls Mutter, um die ,,bose Frau" wenigstens nach dieser

Seite hin zu befriedigen. Darum drangt er Ries auch um

,,das Honorar avec ou sans honneur". 80

Um so erwtinschter musste jetzt die Erneuerung des

Antrags der Musikfreunde kommen. Vermuthlich hatte

die Aufruhrung von Handels Timotheus im Dezember 1818

die Sache neu angeregt. Man hofffce ,,ftir das nachste Jahr

ein Werk aus der Feder unseres genialen Beethovens mit

Text von Bernard", schreibt die Wiener Zeitschrift, deren

Redacteur K. Bernard damals selbst war, bereits am 1. Dez.

1818. Und zwar sollte es jetzt ebenfalls ,,heroischer Gat-

tung
u

sein, und der S. 149 erwahnte Vincenz Hauschka

erhalt Auftrag, dem Meister ,,fur den ausschliesslichen Be-

sitz und Gebrauch desselben auf 1 Jahr" 200 Due. zu bieten.

Darauf also schreibt Beethoven am 15. Juni 1819 von

Modling aus den humoristischen Brief an das ,,beste erste

13*
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Vereins-Mitglied der Musik-Feinde des osterreichischen Kai-

serstaats" mit allerhand contrapunctistischen Schnorkeleien

aufdieWorte: ,,Ich bin bereit", sagt, er habe kein anderes

als geistliches Sujet (von Seyfried); ein heroisches sei ihm

auch recht, nur glaube er auch ,,was geistliches" hinein zu

mischen wiirde sehr fur eine solche Masse am Platz sein.

Folgt ,,Amen", wieder mit Noten! ,,Hr. v. Bernard ware

mir ganz recht, nur bezahlt ihn aber auch, von mir rede

ich nicht," sagt er; ,,da ihr euch schon Musik-Freunde

nennt, so ists nattirlich, dass ihr manches auf diese Eech-

nung gehen lassen wollt !!!" Dabei wiinscht er diesem

,,Hauskerl" allerhand unmittheilbare schone Dinge. ,,Was

mich angeht, so wandle ich hier mit einem Stuck Noten-

papier in Bergen, Kltiften und Thalern umher und schmiere

manches um des Brots und Geldes willen, denn auf diese

Hohe habe ichs in diesem allgewaltigen ehemaligen Fai-

jakenlande gebracht, dass um einige Zeit fur ein grosseres

Werk zu gewinnen, ich immer vorher so viel schmieren

um des Geldes willen muss, dass ich es aushalte bei einem

grossen Werke. Uebrigens ist meine Gesundheit sehr ge-

bessert und wenn es Eile hat, so kann ich euch schon

dienen. Ich bin bereit."

Das ,,Geschmier um des Geldes willen" waren wohl
die Variirten Themen Op. 105 und 107 fur Thomson,
das erste am 6. Sept. 1819 auch von Artaria angezeigt,
das andere im nachsten Friihjahr bereits in Handen Sim-

rocks. Am 18. August 1819 aber quittirt Beethoven tiber

400 PI. W. W. Vorschuss Mr das Oratorium.. Allein ob

er auch am 22. Nov. erwidert, dass ihm selbst daran liege,
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er diese Arbeit wie moglich fordern werde, der ,,nach ein-

stimmigem Urtheil beste kritische Kopf" Bernard 1st mit

seinem ,,Sieg des Kreuzes'* eben immer nicht fertig,

und so wird einstweilen, was an Zeit Lust Kraft und

,,Hulfsmitteln" in diesem Sommer 1819 zu Gebote stand,

auf die Messenarbeit verwendet. 81

Die Hinderungen werden energisch tiberwunden. Un-

terricht und Pensumscorrectur beim Erzherzog war dabei

wohl doppelt unleidlich. Auch ,,so vieles Uebel" mit dem

Neffen hatte nachtheilig auf seine Gesundheit gewirkt und

schon im August heisst es wieder mediziniren. Allein ob

er gleich dabei ,,kaum einige Stunden des Tages mit dem

theuersten Geschenk des Himmels, seiner Kunst sich ab-

geben" kann, hofft er doch mit der Messe zu Stande zu

kommen, so dass selbe am 19., falls es dabei bleibe, konne

aufgefuhrt werden. ,,Wenigstens wiirde ich in Yerzweif-

lung gerathen, wenn es mir durch meine tiblen Gesund-

heitszustande versagt sollte sein bis daMn fertig zu sein",

heisst es weiter am 31. August. Und tags darauf steht

im Kalender: ,,Am 1. S. nur in Dir liegt alles, erwarte

keine M "
d. h. wohl Menschenhiilfe. Es beginnt wieder

von alien Seiten zu drangen, am meisten gewiss auch von

innen, da eben der Gegenstand ihm im Verlauf der Arbeit

selbst tiber den Kopf wuchs. Im November 1819 schreibt

Schindler dem Meister selbst zur mahnenden Notiz in jenen

Kalender: ,,Installation des Erzherzogs am 9. Mafz des

nachsten Jahres". Wenn man nun ,,wie ein tapferer Kitter

ron seiner Feder leben muss", wie soil ein Werk fertig
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werden, das schon urn seines nachsten Zweckes willen in

jeder Weise vollendet sein muss!

Vernehmen wir jetzt vorerst die Augenzeugen tiber

den Kampf urns Dasein dieses Werkes. Da schreibt zu-

nachst der alte'Zelter, imd zwar an Goethe am 29. Juli:

,,Beethqven, den ich gern noch einmal in diesem Leben

gesehen hatte, wohnt auf dem Lande und niemand weiss

mir zu sagen wo? Ich war willens ihm zu schreiben,

man sagt mir aber er sei fast unzuganglich, weil er fast

ganz ohne Gehor sei. Yielleicht ist es besser wir bleiben

wie wir waren, da es mich verdriesslich machen konnte

ihn verdriesslich zu finden." Und dies ist nur naturlich,

wenn man in denselben Tagen bei einem Salieri ,,das

grosste Vergniigen findet diesem echten Naturelle nachzu-

schleichen und ihn immer wahr zu finden, wie er ewig

vergniigt ist" und sich eine Messe von ihm vom Jahre 1766

eigenhandig abschreibt! - - wenn man ferner trotzdem von

Cherubinis heuem Eequiem meint, das Ganze erscheine

als wenn einer bestandig und leidenschaftlich nein sage

und dazu mit dem Kopfe nicke, und von Beethovens Gel-

tung in Wien nur zu sagen weiss, er sei in den Himmel

erhoben, weil er - - es sich wirklich sauer werden lasse

und weil er lebe! Am 16. August hat man dann erfahren,

Beethoven sei aufs Land gezogen und niemand wisse wo
hin? An eine seiner Freundinnen [Frau Streicher?] habe

er eben hier d. h. in Baden, wo Zelter sich befand, ,aus

Baden geschrieben und er sei nicht in Baden: ,,Er soil

unausstehlich maussade sein. Einige sagen er ist ein Narr.

Das ist bald gesagt. Gott vergeb uns alien unsere Schuld!
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er arme Mensch soil vollig taub sein." Letzthin sei er

in ein Speisehaus gegangen: ,,so setzt er sich an den Tisch,

vertieft sick und nach einer Stunde ruft er den Kellner:

Was bin ich schuldig? -rr Ew. Gnaden haben noch nichts

gessen, was soil ich denn bringen?
- -

Bring was du willst

und lass mich ungeschoren."
82

In solche Abgeschiedenheit und ,,tiefste Meditation"

drangen dann naturlich auch nur ,,blosse Instrumente wo-

rauf ich wenns mir gefallt spiele". Namentlich Schindler

ward damals wenigstens als ,,edler Zeuge seiner ausseren

Thatigkeit" geduldet. ,,Es wird mir stets eine herrliche Er-

innerung jener Zeit bleiben, wo ich oft sttmdenlang schrei-

bend dem grossen Meister am selben Tische gegentiber sass

als er dieses grosse Werk schuf, und die Fuge beim Credo

[Et vitam venturi] hat mir gar narrische Kuckerinnerungen

erweckt", erzahlt derselbe 8 Jahre spater in der ,,Cacilia
u

.

,,Auch ist es dieser Satz der Messe, der ihn seine Mensch-

lichkeit im Schaffen ftihlen liess; denn im Schweisse sei-

nes Angesichts schlug er sich Tact fur Tact mit Handen

und Fiissen die Tacttheile, ehe er die Noten zu Papier

brachte, bei welcher Gelegenheit ihm sein Hauswirth die

Wohnung aufkiindete, indem die anderen Parteien sich be-

schwerten, dass ihnen Beethoven durch sein Stampfen und

Schlagen auf den Tisch Tag und Nacht keine Euhe gebe;

daher sie ihn auch uberall fur einen Narren erklarten,

und wirklich schien er auch in jener Zeit (es war im Som-

mer 1819) ganz besessen zu sein, besonders als er die Fuge

und das Benedictus schrieb."

Ausfuhrlicher aber berichtet derselbe ,,trockne Schlei-
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cher", bei (lessen kiinstlerischen Urtheilen man nie=

vergessen darf, dass er eben von eigentlicher Geistesarbeit

und dem Kampf um die Darstellung eines innerlich Ge-

schauten nichts verstand und daher, ein Schmied Mime, stets

nur an die ausseren technischetf Mtihen dachte, um 1860:

,,Gedenke ich der Erlebnisse aus dem Jahre 1819, vornehm-

lich der Zeit, als der Tondichter im Hafnerhause zu Mod-

ling mit Ausarbeitung [!]
des Credo beschaftigt gewesen,

vergegenwartige ich mir seine geistige Aufgeregtheit, so

muss ich gestehen, dass ich niemals vor und niemals nach

diesem Zeitpunct volliger Erden-Entriicktheit wieder Aehn-

liches an ihm wahrgenommen habe". Gegen Ende August
sei er mit dem ktirzlich in Wien gestorbenen Musiker J.

Horzalka dort angekommen: ,,Es war 4 Uhr nachmittags.

Gleich beim Eintritte vernahmen wir, dass am selben

Morgen Beethovens beide Dienerinnen davongegangen seien

und dass es nach Mittetnacht einen alle Hausbewohner

storenden Auftritt gegeben, weil in Folge langen Wartens

beide eingeschlafen und die zubereiteten Gerichte unge-

niessbar geworden. In einem der Wohnzimmer bei ver-

schlossener Thtir horten wir den Meister tiber der Fuge
zum Credo singen, heulen, stampfen. Nachdem wir dieser

nahezu schauerlichen Scene lange schon zugehorcht und

uns eben entfernen wollten, offnete sich die Thtire und

Beethoven stand vor uns mit verstorten Gesichtsztigen, die

Beangstigung einflossen konnten. Er sah aus, als habe er

so eben einen Kampf auf Tod und Leben mit der ganzen
Schaar der Contrapunctisten, seinen immerwahrenden Wider-

sachern bestanden. Seine ersten Aeusserungen waren con-
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fuse, als fiihle er sicli von unsenn Behorchen unangenehm
uberrascht. Alsbald kam er aber auf das Tagesereigniss

zu sprechen und ausserte mit merkbarer Fassung: Saubere

Wirthschaft, alles 1st davon gelaufen und ieh habe seit

gestern Mittag nichts gegessen ! Ich suchte ihn zu besanf-

tigen und half bei der Toilette. Mein Begleiter elite voraus,

um einiges fur den ausgehungerten Meister zubereiten zu

lassen."

Berichtet nicht Xenophon, bei dem Ktickzug der Zehn-

tausend einmal Sokrates ganze 24 Stunden tiber einem Pro-

blem hangend an derselben Stelle stehend igefunden zu

haben? Solche geistige und physische Kraftprobe hatte

also Beethoven hier unfreiwillig ganz ebenso machen mus-

sen. ,,Xenophons Eeden und Thaten des Socrates 3 Fl. 30 xr.

beim Antiquar in der Currentgasse", steht auch im Fruh-

jahr 1820 in den Conversationen, und wir horten o. S. 181,

dass (der grosse Weise des Alterthums ihm auch sonst in

Unerschutterlichkeit ,,Muster". ,,Unter die Wunderwerke

des heil. Benno gehort auch, dass er noch nach seinem

Tode ^dem Herzog von Baiern im Traum erschienen und

ihm ein Aug' ausgeschlagen" ,
schreibt dort unmittelbar

nachher scherzend ein Unbekannter auf. Dass aber Beet-

hoven selbst jetzt ernstlich genug wie einst Jakob im

Traume mit dem Herrn rang und seine Kraft anspannte

als galte esneueWelten zu schaffen, das werden wir noch an

den Folgen dieser Sommerarbeit erkennen. Es war wirk-

lich die Sonnenhohe der eigenen Kraft und eine wahrhaft

ungeheure Gipfelung des gesammten geistigen Vermogens,

was hier geschah. Er fuhlte sich von solch unerhorter
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Anstrengung denn auch hinterher formlich wie an den

Gliedern zerschlagen und hatte nach eigenem Gestandniss

gegen Brentano am 12. Nov. 1821 zwei ganze Jahre lang

nachher eigentlich .,,ftir seine Kunst nicht wieder leben

konnen". 83

Einige aussere Begebenheiten aus dieser Herbstzeit

besagen nicht gerade viel. Am 12. Sept. versucht Zelter

wirklich den triibgesinnten Anachoreten in seiner Stille

aufzusuchen. Sie begegneten einander auf der Landstrasse

von Modling und umarmten sich aufs herzlichste. Zelter

konnte kaum die Thranen verhalten: ,,der Ungliickliclie ist

so gut wie taub". Yon dieser Zeit an, nicht aber wie

Schindler meint schon seit 1814, mussten denn die uns so

wichtigen Conversationsbticher Kegel werden. Man* war,

weil Beethoven eben nach Wien fuhr, miteinander fur den

Nachmittag auf eine ordentliche Zusammenkunft in Stei-

ners engem Musikladen im Paternostergassel ubereingekom-

men, und Steiner habe dies sogleich bekannt gemacht und

gleichsam Gaste gebeten, sodass in einem bis an die Strasse

iiberfullten Raume ein halbes Hundert geistreicher Men-

schen gestanden seien. Denn trotz des mannigfaltigen Ta-

dels, dessen Beethoven sich schuldig mache oder nicht,

geniesse er eines Ansehns, das nur vorziiglichen Menschen

zugehe. Allein alles wartete vergebens. Beide Confron-

tanten hatten in der heissen Jahreszeit die Stunde - - ver-

schlafen. Abends im Theater, wo sie einander von fern

sahen, - - Beethoven liebte wie Prof. Klober erzahlt, di

Platze ,,ganz hoch oben weil man da die Ensembles bess<

hore", schien Zelter mit einem halb Tauben Verstanc
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gung schwer. Beethoven aber entschuldigte sich nach eini-

gen Tagen ,,aufs beste", indem er am 18. Sept. liebens-

wiirdig genug schreibt: ,,Mein verehrter Herr! Es 1st nicht

meine Schuld, Sie neulich was man Mer lieisst angeschmiert

zu haben. Unvorhergesehene Umstande vereitelten mir das

Vergnugen einige schone genussreiche und fur die Kunst

fruchtbare Stunden mit Ihnen zuzubringen." Sein Land-

leben wegen seiner geschwachten Gesundheit, fiigt erhinzu,

sei eben nicht so zutraglich heuer fur ihn wie gewohnlich.

Yielleicht vermoge er noch ,,tibermorgen" ihm miindlich

mit aller wahren Herzlichkeit zu sagen, wie sehr er ihn

schatze und wiinsche ihm nahe zu sein. Zelter antwortet

selbigen Tags dem ,,wtirdigen Freund, der so vielen Guten

Freude und Erbauung verschafft", mit mehr herzlicher Ach-

tung als nach seinen obigen Aeusserungen zu vermuthen

stand. Wir werden dem Verhaltniss Beider noch weiter

und zwar in erfreulicher Weise begegnen.
84

Gewissermassen personlich gekntipft wurde in den

gieichen Tagen in Modling (nicht in Baden) ein anderes,

ein Geschafts- Verhaltniss, das nicht ohne Folgen bleiben

sollte. Der junge M. Schlesinger von Berlin liess sich

Beethoven, als derselbe gerade im Steinerschen Gewolbe

war, vorstellen und ward von ihm aufs Land geladen

Bei seiner Ankunffc sah er den Meister ,,mit Wuth" aus

der Thtire des Wirthshauses treten, ward aber doch nach-

her in der Wohnung selbst, wo er Beethoven schon wie der

an seinem Schreibpult fand, freundlich aufgenommen

und horte ihn mit sehr ernster finsterer Miene sich den

unglucklichsten Menschen von der Welt nennen: er habe
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Lust zu einem -- Stuck Kalbernen versptirt und es sei

keines dagewesen! Schlesinger trostet ihn und von an-

dern Dingen sprechend d. h. ins Conversationsbuch schrei-

bend wird er wohl 2 Stunden festgehalten. Dann eilt er

nach Wien und schickt mit dem gleichen Wagen wohl

zugedeckt den ersehnten Kalbsbraten nach dem nur

2 Stunden entfernten Ort. Am andern Morgen lag er noch

im Bette, da kam Beethoven, kusste und herzte ihn und

sagte er sei der beste Mensch den er je angetroffen: nie

habe ihn etwas so glucklich gemacht wie dieses Kalberne

in dem Augenblick, wo er sich so sehr danach gesehnt

habe !

So schreibt in etwas orientalischer Selbstgefalligkeit

im Jahre 1859 Schlesinger selbst. Beethoven aber mochte

an ihm vor allem die ,,vollstandige Schul- und Universi-

tatsbildung" schatzen, die allerdings bei den Wiener Ver-

legern damals unerhort war, und war tiberhaupt jeder Aus-

sicht froh der letztern loszuwerden. Doch sollte er an dem

gleichen Schlesinger, dem eben damals am 21. Sept. ein

Erinnerungscanon auf die durchaus confessionslosen Worte

,,Glaube und hoffe" geweiht ward, noch argerlich genug

erfahren, dass zu einem ttichtigen Musik-Verleger bios
|

aussere Schulbildung denn doch nicht ausreicht. Denn
|

derselbe erhielt ausser den Schottischen Liedern Op. 108 !

die Sonaten Op. 109, 110, 111, von denen die erste schon
I

unter den Messenskizzen idieses Jahres 1819 steht! Die

,,Sehnsucht nach dem Kalbernen" aber bestatigt uns nur aufs
j

neue die voile innre Versunkenheit Beethovens, die wie Dr.

"Weissenbachs Wort lautet ,,von der Zeit kaum eine andere
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Notiz zu nehmen schien als die ihr Sonne und Sterne mit-

theilen" und oft erst durch das dringendste Bediirfen wieder

an das Dasein erinnert ward, wo es dann nur natihiich 1st, dass

dies physische Bediirfniss mit fast krampfhafter Heffcigkeit

sich geltend macht. ,,Wozu soviel verschiedene Gange? -

Der Mensch steht wenig fiber anderen Thieren, wenn der

Esstisch sein Hauptvergntigen bildet", bekam Freund Stumpff

aus London zu horen, als er im Herbst 1823 mit Beet-

hoven eine luxuriose Malzeit einnehmen wollte. Also kann

uns Schlesingers Erzahlung zu allem andern eher stimmen

als zu Lachen oder gar Belacheln. Das Hervortreten der

Gebundenheit ist in Momenten, wo die Kraft des Menschen

machtig kuhn iiber die physischen Schranken hinauszugrei-

fen und dem ewigen Sein zu nahen sich abmtiht, nur zu

mitleidender Wehmuth stimmend sein: 85

Weiter zeigt sich eine Wiener Correspondenz des ,,Mor-

genblatts" aus diesem October ziemlich unterrichtet. ,,Unser

Beethoven", der ebenso gut schlechthin der Musiker wie

Goethe vorzugsweise der Dichter genannt werden konne,

habe fur den Musikverein eine Cantate von seinem viel-

jahrigen und vertrauten [?] Freund dem ,,geschmackvollen"

Hrn. Bernard zu componiren, welche Arbeit jedoch fur

kurze Zeit [!] von einer neuen Messe unterbrochen worden

sei, die der Erzherzog Eudolph zu haben wtinsche [?]. Seit-

dem derselbe Fiirsterzbischof sei, diirfe man umsoeher auch

in dieser Gattung noch manchen Genuss von dem hohen

Meister erwarten. Es sei unmoglich, das freie einfache

fest abgesehlossene "Leben desselben nach Verdienst
(
zu

schildern: ,,er gehort ganz seiner Kunst, die Gesellschaft
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besitzt ihn nur, insofern er sie durcli seinen Genius ent-

zlickt; er verschmaht deshalb keineswegs trauliche Unter-

haltung und wusste diese, so lange es ihm sein Gehor

erlaubte, durcli frohliche Unbefangenheit, treffenden oft

beissenden Witz und ein freiimithiges Urtheil zu wurzen.

Mit vaterlicher unermudeter Liebe hangt er an seinem

Neffen, von dem er sich viel verspricht Die Zukunft wird

lehren, ob er sich darin nicht geirrt hat; auf jeden Fall

bleibt dieses Vertrauen ein Zeichen seiner warmen Empfin-

dung, die auch sonst aus manchen Aeusserungen hindurch

bricht trotz der etwas anderes versprechenden Aussenseite.u

Neben der Musik beschaftige ihn die classische Literatur

der verschiedenen Zeiten, besonders alte Geschichtsschreiber,

und so geht es noch eine Weile tiber uns bereits bekannte

Dinge fort.

Das ,,Fertigwerden" mit der Messe scheint danach noch

nicht gar so feme zu liegen, obwohl Schindler ihn selbst

bereits in diesem Herbst Zweifel an der Festbaltung des

Termins aussern horte, weil jeder Satz unter der Hand

eine viel grossere Ausdehnung gewonnen habe als es an-

fanglich im Plan gelegen. In den Conversationen ist sogar

schon von einer offentlichen Auffiihrung wenigstens des

Gloria ftir Weihnachten dieses Jahres Eede. Und wenn

wirklich wie wieder Schindler meldet, ende October 1819

auch das Credo ,,fertig" mit in die Stadt gebracht ward,

so ist das ,,beinahe vollendetkt am 10. Nov. gegen Kies

wenigstens in Beethovens Sinne vollig wahr. Denn damit

schien weitaus der grossere und schwierigere Theil der

Arbeit abgethan. Allein das Artariasche Skizzenbuch C
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enthalt unmittelbar nach dem ,,Et resurrexit" aus dem Credo

auch die Notiz ,,Benedictus in E Vno solo", und nach Skiz-

zen zu ',,Et vitam venturi" und zum 2. und 3. Satz von

Op. 109 (nb. ernsterer noch in 12
/8 Tact!) folgt das ,,Dona

nobis" in Ddur und 6
/8 Tact, worauf nach dem ,,Pleni sunt

coeli" viele Seiten Skizzen zum Benedict us und zwar in

dem so bezeichnend sanffc wogenden
12

/8 Tact und mit dem

entscheidenden Eingang des Herabschwebens von

oben, das Heft schliessen. 86

So lag das Ganze in den wesentlichen Ztigen
- - denn

auch Entwtirfe vom Sanctus und Agnus dei zeigt ein

P. Mendelssohnsches Skizzenbuch sogleich nach dem Bene-

dictus, entworfen vor, und die Arbeit konnte jetzt auch

zu Hause weiter und zu Ende gefiihrt werden. Im No-

vember schreibt also Schindler den Merktag des 9. Marz

1820 noch in den Kalender, und dass trotz neuem Unwohl-

sein und all den Vormundschaffcsgeschaften ,
die mit dem

Wiedereintritt in die Stadt von neuem wie bellende Hunde ihn

anfielen,
- - man denke nur an die ,,Vorstellungen" an den

Magistrat a. S. 177, einstweilen mit gleichem Eifer an der

ernsten Arbeit fortgefahren ward, bestatigt uns derselbe

Zeuge ganz absichtslos selbst, wenn anders seine Zeitangabe

genau ist. Doch ist dies letztere diesmal anzunehmen.

In der Herbstzeit 1819, wo der Meister eben voile

49 Jahre gezahlt, berichtet er namlich, habe auf seine Pur-

sprache der noch sehr junge Maler Schimon die Erlaub-

niss erhalten, seine Staffelei neben Beethovens Arbeits-

zimmer aufzustellen: ,,eine Sitzung hatte Beethoven stand-

haft verweigert, denn eben im vollsten Zuge mit der Missa
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^

solennis erklarte er keine Stunde Zeit entbehren zu konnen."

Schimon aber war ihm bereits auf Weg und Steg nach-

geschlicken und hatte schon mehrere Studien in der Mappe.

Als nun das Bild bis auf den Blick des Auges fertig war,

schien guter Kath theuer: ,,denn das Augenspiel in diesem

Kopfe war von wunderbarer Art und offenbarte eine Skala

vom wilden trotzigen bis zum sanffcen liebevollsten Aus-

drucke". Da kam der Meister selbst entgegen. Das derbe

naturwiichsige Wesen des jungen Akademikers, sein unge-

nirtes Benehmen wie auf seinem Atelier, sein Kommen
ohne ,,guten Tag" batten Beetbovens Aufmerksamkeit mebr

rege gemacht als das was auf der Staffelei stand. Kurz

der junge Mann begann ihn zu interessiren, er lud ibn

zum Kaffee, und diese Sitzung am Kaffeetisch ward zur

Vollendung des Auges benutzt. Derb und naturwiichsig

ist denn auch dieses auf der Berliner Bibliotbek befind-

liche Oelbild ebenfalls, aber auch offenbar nicht obne Na-

turwahrbeit. ,,Bis zum vollendeten 50. Lebensjahre war

der Gesammtausdruck von Beetliovens Gestalt das erfreu-

lichste Bild korperlicben Wohlbefindens und liochster

Geisteskraffc
; ein Jupiter sab zuweilen aus diesem Kopfe

heraus", sagt Schindler. Jenes Portrait bestatigt es trotz

seiner Raubheit und sagen wir kimstlerischen Eohbeit

aufs beste. 87

In dem Briefe vom 10. November wird denn gar Eies

bereits wegen des Verkaufs
;

der Messe in London ange-

gangen und dabei um die 50 Duk. fur Op. 104 und 106

gedriingt. Am 19. Dez. jedoch muss der Erzberzog erfabren,

dass indem einige Arbeiten, wahrscheinlick Op. 107 und
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108, geschwind zu befordern waren, dadurch denn leider

die Messe auch musste ausgesetzt werden. ,,Schreiben I.

K H. alles dies dem Drang der Umsfcande zu; es ist jetzt

nicht die Zeit dazu alles dieses auseinanderzusetzen, allein

ich werde, sobald ich den rechten Zeitpunct glaube, doch

miissen, damit I. K. H. kein unverdientes hartes Urtheil

liber mich fallen." Darauf folgt der oben S. 164 mitge-

theilte schone Erguss. Zugleich scheint er in diesen er-

neuten schweren Tagen si(5h wieder bisweilen zu ,,seiner

lieben verehrten ihm theuren Freundin" Erdody gefliichtet

zu naben, der auch im Januar dieses Jahres die neue Aus-

gabe der Gellosonaten Op. 102 gewidmet worden war und die

jetzt zum letzten Dezember 1819 den Sstimmigen Canon

,,Glfick zum neuen Jahr" erMelt. Se. Kais. Hoheit aber

muss am 1. Januar 1820 mit dem 4stimmigen Canon Alles

Gute, Alles Schone" auf Weiteres und Gewichtigeres ver-

trostet werden. Die Messenarbeit wird zwar noch nicht

ganz aus der Hand gelegt. Denn das P. Mendelssohnsche

Skizzenheft mit der eigenhandigen Aufschrift ,,noch von

1819 vom Credo" geht wie das genannte Artariasche wohl

auch ins folgende Jahr hinein, und ebenso enthalten die

Conversationen von 1820 Aufzeichnungen von Et vitam

venturi, Incarnatus, Patrem omnipotentem, bei letzterem in

Bezug auf 'die Instrumentirung, die aber doch spater nicht

beibehalten worden ist. Allein der nachste Zweck mit

dem Biesenwerke war doch nicht mehr zu erreichen, und

so macht sich zumal neben den heftigen vormundschaffc-

lichen Erregungen dieses Herbstes und Winters bald genug

Nohl, Beethovens letzte Jahre. 14
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sowohl moralisch wie physisch eine nur zu naturliche

Euhebedtirftigkeit geltend.

Du danke Gott, wenn er dich presst,

Uad dank' ihm, wenn er dich wieder entlasst!

1st die erste der angestrichenen Stellen in Beethovens

Exemplar vom Westostlichen Divan, den auch Zelter in

diesem Herbst in Wien als neu erscMenen sich kaufte.

Freund Bernard aber schreibt in den Conversationen dieses

Winters 1819/20 mit den Worten: ,,Ein Lied von Lessing,

welches Sie componiren sollen", das ganze ,,Lob der Faul-

heit" auf, und- ebendort, wo auch das oben S. 22 mitge-

theilte ,,Trinklied" steht, heisst es ein anderes Mai: ,,Ich

sitze Ihnen eine Stunde gegentiber und Sie schlafen". Auch

das rein vegetative Bediirfniss scheint anspruchsvoller-als

gewohnlich zu sein. ,,Der verstorbene Schauspieler Eose hat

einst eine Tafel gegeben, die von 1 Uhr mittags bis nachts um
12Uhr gedauert hat; als man aufstand, sagte sein Schwieger-

vater der Schauspieler itoch: Nur Schade dass es nicht

3 Wochen so dauert. So geht es uns beinah auch heute",

schreibt wieder Bernard, selbst ein echter ,,Faijake" von

damals, bei Tische im Gasthaus auf. Dabei let denn auch

lang und breit von Euster Ausbruch, Erlauer und Austern

Eede, sowie derselbe Freund ein andermal scherzt: Austria

kommt her von Austern, warum soil also ein Austrier oder

Austirer nicht Austern essen?" Beethoven aber bemerkt:

,,Dies Wirthshaus ist nur fur Leckermauler", und sein Ur-

theil iiber solche Cameradschaft drtickt sich in dem Verse

aus, den Bernard damals selbst aufschreibt:
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Bernardus war ein Sanct, der hatte sich gewaschen,
Er hat der Holle nicht gewankt und nicht 10006 Flaschen.

Dabei wird noch auf den Vers angespielt:

Sanct Petrus 1st der Fels, auf diesen kann man bauen.

Yon beiden aber 1st die erste Zeile als Canon componirt,

nnd Skizzen des letztern befinden sich unter den Credoskizzen

P. Mendelssohns von 1819. Fertig stehen dann beide Canons

in einem Briefe an Peters, der eben in dieser Zeit die

Vormundschaft iibernehmen sollte. Der Dur-Canon auf ihn

ist mit ,,lebhaft" bezeichnet, der in Moll aufBernard aber mit

,,Gezogen und gesclileppt" nebst zweimal ,,ff", gleich einer

Mahnung. Er konne mit Zeit und Beschaftigung nicht in

Ordnung kommen fur Arbeiten, die seiner wiirdig seien,

heisst es von ihm in den Conversationen. Wir wissen,

dass er fiir Beethoven den ,,Sieg des Rreuzes" schreiben

sollte und dass diese ,,Cantate" damals schon mit Spannnng
erwartet ward. 88

Auch zum Sitzen fiir Maler fand sich jetzt Musse

genug. Da ist zuerst jener Daffinger, nach Bernards

Aufzeichnung ,,ein ganz roher Patron, der Phaon dieser

Sappho", namlich der gewaltigen Sophie Schroder, die

damals in diesem Stiicke Grillparzers glanzte. Er sollte

freilich nur eine Sitzung brauchen. Dann aber ist da

Stieler, der schon im Herbst 1819 in Wien war und

erst im April 1820 sich verabschiedet. Er hatte den Dr.

"Weissenbach und die Frankfurter Freundin Antonie Bren-

tano nebst ihren Tochtern Igemalt, dies allein ware

Empfehlung genug fur ihn gewesen. Allein auch sein

personliches Wesen muss Beifall gefunden haben. Beet-

14*
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hoven nimmt sogar die Einladimg zum Speisen bei ihm

an, und Schindler, der freilich in der Jahresangabe irrt,

sagt: ,,Sitzung auf Sitzung ward bewilligt und nicht eine

Klage tiber Zeitverlust laut." Daftir gefiel aber auch das

offentlich ausgestellte Gemalde allgemein. Nuf ,,stiess die

vom Ktinstler beliebte Auffassung
1 des Titanen, am meisten

die Neigung des Kopfes auf Widerspruch, weil der Meister

den Mitlebenden nicht anders bekannt war als seinen Kopf

stolz aufrecht tragend", sagt derselbe Gewahrsmann. Allein

wir horten Beethoven selbst damals sagen: ,,Ich kann eben

nicht viel mehr in der Welt als einige Noten so ziemlich

niederschreiben", und werden noch von auffallender mora-

lischen Gedriicktheit in dieser Zeit bei ihm horen, sodass

die etwas sentimentale Kopfsenkung des Mannes mit der

Missa solennis in der Hand den damaligen Umstanden

durchaus nicht widerspricht.
"

Auch das Theater wird, nach den Conversationen da-

riiber zu schliessen, haufiger besucht, und man scheint

sogar ernsthaft selbst wieder an die Composition einer

Oper zu denken. Um aber zunachst eine grtindliche Restau-

rirung der tibermassig angespannten Krafte zu erzielen, soil

mit dem beginnenden Friihjahr eine italienische Eeise, wie

der Signor Fratello soeben einB gemacht, unternommen

werden. Kupprecht, der Dichter des Liedes ,,Merkenstein"

wiirde sich zu einer solchen jetzt entschliessen, meint ein

Unbekannter schon im Januar 1820 in den Conversationen,

und bald darauf schreibt Peters hin: ,,Wenn wir nicht in

8 Tagen fortgehen, versaumen wir die Charwoche in Rom,
das Miserere". Ja wenn das unmittelbar folgende ,,8 Mo-
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nate" auf die Dauer der Reise gedeutet wird, - - und die

Tour ,,0beritalien, Florenz, Kom, Neapel, Sicilien, Genua,

Turin, Schweiz" lasst bei damaliger Post bestimmt darauf

schliessen, --so heisst das soviel als: die Messenarbeit ist

wenn auch nicht entfernt beendet, doch der Hauptsache
nach abgethan und zunachst beiseite gelegt. Auch sagt

ja Schindler, dass diesen Sommer 1820 hindurch wenig
oder fast gar nichts gearbeitet worden sei. Als dann aber

das grosse Werk wieder zur Hand genommen ward, war man
selbst in mancher Beziehung ein Anderer oder stand doch

der Aufgabe wesentlich anders gegentiber. Und solche Be-

obachtung im Zusammenhang mit dem ganzen Charakter

der nachstfolgenden Periode in Beethovens Leben, das nach

tiefem Zurticksinken in sich selbst erst in dem schonen

Friihling von 1822 wieder eine voile Erhebung und zwar

diesmal auch ganz und gar aus und zu sich selbst aufweist,

lasst hier einen merklichen Abschnitt in des Meisters Da-

sein erkennen, der uns nothigt, zunachst das in demselben

Gewonnene nach seinem Werthe. naher zu bestimmen. Zu-

dem ward die Messe, obwohl erst voile 2 Jahre spater

vollendet, dennoch in ihrem Charakter nicht sowohl ver-

andert wie nur noch deutlicher ausgepragt, und wir haben

demnach alles Fernere nur als Nachwehen und
t
Auslaufer

der ersten energischen Zusammenfassung der Geister bei

einer Arbeit zu fassen, deren eigentliche Stimmung und

Tendenz vollig dieser Periode von 1816 20 angehort Dass

bei der Betrachtung des in so mancher Hinsicht entschei-

denden Werkes an dieser Stelle vorwiegend das Ethische

und sozusagen Personliche ins Auge gefasst wird, liegt in
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dem einmal festgestellten Plane unserer Arbeit, dessen

Schranken also auch Mer nicht zu uberschreiten sind. 90

Wie sehr diese ,,Missa solennis composita et Ser.

ac Em. Domino Domino Eudolfo Joanni Caesareo Principi

et Archiduci Austriae S. E. E. Card, ac Archiepiscopo

Olomucensi etc. etc. etc. summa cum veneratione dicata"

wie es auf dem im Archiv der Musikfreunde befindlichen

,,schon geschriebenen MS" fur den Erzherzog heisst, wah-

rend die im April 1827, also erst nach Beethovens Tode

erschienene Partitur bios ,,Missa" sagt,
- - wie sehr das

Werk nach dem Herzen des Erschaffers war, wissen wir

und werden es weiterhin noch mehr erkennen. Und doch

obwohl zu einem praktischen Zweck geschrieben, wer wollte

dasselbe fiir eine Messe nehmen, fur einen Theil des Gottes-

dienstes, deutlich und bestimmt.das tagtaglich von tausend

und abertausend Herzen Bedurfte erfassend und es den

Bedtirfenden zur Stillung ihres Yerlangens und zur Erhe-

bung in ein hoheres Dasein darreichend? ,,Frau von Weissen-

thurn wtinscht etwas von den Ideen zu horen, welche Sie

Ihrer Composition der Messe zu Grund gelegt haben",

schreibt Bernard 1819/20 von der bekannten Wiener Dichter-

Schauspielerin auf, und nichts kann den Standpunct scharfer

bezeichnen, den mit seiner ganzen Zeit auch Beethoven

solch einer Aufgabe gegentiber einnahm. ,,Ideen!
u -- Als

ob die Messe etwas Anderes ware, als ein bestimmter

und obendrein der wesentlich entscheidende Theil des katho-

lischen Gottesdienstes
,
und ihre Composition auch noch
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einen anderen Sinn und Zweck hatte als diesem zu dienen!

[ier 1st dem, Ausdruck der Sache, der kunstlerisehen Dar-

^ellung niclit anders beizukommen als mit dem religio-
len und obendrein kirchlichen Glauben. Wer aber

will dies en in der hier entscheidenden Weise bei unserm

Beethoven damals suchen?

Die Tiefe seines menschlichen Empfindens kennen wir.

Auch war ein gewisser Grad der Ausbildung und Conzen-

tration desselben bis auf die Hohe des Keligiosen, das

heisst bis auf die vollige Entkleidung des eigenen Wesens

von allem Ich nirgend zu verkennen. Wir sahen ilin ja

im Adagio der Sonate Op. 106 den hier waltenden Process

vollig durchmachen. Allein dass die Entwicklung so weit

vorgeschritten gewesen ware, urn den wahren Gehalt des

hier Gebotenen nach dem Mass der heutigen Anschauung und

Empfindung aufzunehmen und kiinstlerisch neu hervorzu-

gebaren, wer wollte dies behaupten? So war er, der sonst

so innerlich freie Mann, im ganzen und grossen an die

hergebrachte Auffassung dieses Textes gebunden, in dem

sich trotz aller heterogenen Elemente eine so bedeutungs-

volle Umwandlung des ganzen Menschen darstellt und die

sittliche Menschwerdung erst vollig zur Wahrheit wird.

Wo aber die entscheidenden Potenzen eines Gegenstandes

nicht zur sicheren Klarheit gelangt sind, was konnen da

selbst die noch so ernst gemeinten Auslegungen des geistig

noch so hoch stehenden Einzelnen von den Einzelnheiten

dieses allein machtigen Ganzen frommen? Es muss auf

das Aeusserliche der Erscheinung und dasjenige hinaus-

laufen, was mehr der Phantasie als dem Gemtithe ange-
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hort und das wir eben als ,,Ideen" d. h. als unsere willkiir-

sich personlichen Vorstellungen von der Sache bezeichnen.

Damit aber war selbst bei dem ,,gottlichen riesen-

haften Ideenschwunge", deji auch in der Zeit seiner scharfen

Gegnerschaft C. M. von Weber diesem Genius nicht ab-

sprechen konnte, dem eigenen Schaffen wie der eigentlichen

Wirkung des Werkes die Schlagader unterbunden, und

man darf nicht an die hehre Unbefangenheit eines Pale-

strina gegentiber seinem heiligen Gegenstande, nicht an

Seb. Bach, dessen Schaffen gleichfalls auf der himmlischen

Einfalt des religiosen Volksliedes fusst, ja ebensowenig an

Beethovens eigenes Schaffen sonst denken, um nicht diesem

Werke gegentiber ungerecht zu werden. Wie denn in der

That erst in der allerneuesten Zeit hier das Kechte und

Ganze geschehen ist, das uns in Yerbindung mit dem Er-

stehen einer wahren Tragodie zugleich die sichere Beur-

theilung von Beethovens Thun auf diesem Gebiet ermog-

licht hat! Freilich auch Beethoven und seine Zeit haben

den hier waltenden Widerspruch wenigstens dunkel gefiihli

,,Gloria, Incarnatus furs Gemuth, wir sagen dass die

gewohnliche Kirchenmusik fast in Opernmusik ausgeartet

lei", schreibt selbst Bernard als Antwort fur jene Poetin

auf, und schon 1815 driickt die A. M. Z. die allgemeine

Auffassung deutlich mit den Worten aus : die neuen Messen

wie von Jomelli, Allegri, Leo, Haydn, Mozart seien ein

bestandiges Gemisch von Oper und Kirchenmusik. Ware
nur auch bei dieser Messe wie sonst bei Beethoven die

Sache ,,furs Gemuth" getroffen d. h. der wirkliche Aus-

druck der Sache gegeben, wie es den eigentlichen Ktinstler
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und Beethoven wahrlich nicht am wenigsten bezeichnet!

Allein gerade diesem weltumfassenden Gegenstande gegen-

liber fehlt die Unbefangenheit, die einfache Hingebung, es

fehlt mit einem Wort die voile religiose Empfindung,
die sich auch hier den Kern der Sache herausschalte und

ihn ruhig walten liess. Und weil nun einerseits mehr die

vergangliche und wechselnde Schale genommen, andrerseits

an dem Sinn der Sache mit fast willktirlicher Vorstellung

gedeutet worden und daher das Ganze mehr ausserlich

und sozusagen bildlich ist, so wirkt es fur unser unmit-

telbares Gefuhl nicht ergreifend und in die Stimmung zwin-

gend, sondern bescha"ftigt vorzugsweise unsere blosse Ein-

bildungskraft. Ihre Bilder aber befriedigen, selbst wenn

sie aus einer solch grossen und an sich wiirdigen Phantasie

wie Beethovens stammen, nicht unser Inneres, am wenig-

sten in diesem Gebiete der tiefsten menschlichen Herzens-

bedurftigkeit, sobald diese Bilder eben nicht von dem Sinn

des Gegenstandes selbst erfullt sind und dieser vollig in den

schOnen Schein der Sache aufgegangen ist.
91

So herrscht doch hier imGrunde ebenfalls nur die Art

des Mozartschen Eequiems und allerbesten Falls der

Zauberflote, an der allerdings bei ungleich geringerer Er-

habenheit des Ziels und Vorwurfs alles ungleich einfach

wahrer und unmittelbarer erfassend ist als an jenem Werke

flir die Kirche. Das heisst, um in einer fur unsere Zeit

stets bedeutender werdenden Frage gerade bei solchen Wer-

ken keine Missdeutung zuzulassen: die blosse Gefallig-

keit der Erscheinung, seit der Kenovation der alten

Kirche tiberall in der Kunst oft bis zur affectirten Ver-
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zerrung getrieben und in der Musik zumal bei den italieni-

schen Meistern des'18. Jahrhunderts wie Lotti, Caldara,

Marcello, Leo deutlich genug erkennbar, stellt bei aller

Aufrichtigkeit des Meinens auch jenes Kequiem weltenweit

von jenen ruhig heilig gesinnten Sangern der alten Kirche fern

und ist es, was unser Empfinden niederdrtickt anstatt es

zu erheben und den Durst nach der Wahrheit einer anderen

Welt eher steigert als stillt. Und ob einen Grad kraftiger in

der Empfindung des Einzelnen, ob schwungvoll machtiger

in der Anschauung des allwaltenden Geistes, ob tiefer nach-

sinnend iiber die Mysterien des Unendlichen und ernst-

licher sick versenkend in die Yorstellung eines heiligen

Daseins, hier ist es nicht, wo unserm Beethoven sich

der Schleier vollig liiftet, hier waltet nicht jene Kraft der

Wahrheit, die uns sonst bei ihm so innerlich beseligt und

befreit, hier geschieht uns nicht der freie Ausblick in

eine andere bessere Welt und deckt sich nicht ebenso ver-

nehmlich wie geheimnissvoll schweigend jener andere tie-

fere Zusammenhang der Dinge auf, dessen Haft uns die

Musik zu losen vermag.

In dieser Messe herrscht vielmehr, um unser Gesammt-

urtheil klar auszusprechen, mit geringen und das Ganze^nicht

entscheidenden Ausnahmen, dem tiefsten Wesen der Musik

und also auch Beethovens entgegen und sogar zuwider,

ebenfalls jener blosse asthetische Schein und Vorwanc

der Sache, der einer Kunst, die mehr als jede andere volli|

auf die kiinstlerische Illusion d. h. das Aufgehen der Sache

in den wirklichen schonen Schein gestellt ist, geradezu
Leben raubt. Und gestehen wir's uns nur: die schone hall
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theatralische halb sentimentale ,,Cantilene Mozarts",
deren sanft spielender Charakter nach der Art ihrer Zeit

die Dissonanz der Welt nur zum Schein gelost zeigt, 1st

es was auck hier die Grundfarbe gibt und einen wirklichen

Aufschwung hemmt. Ja alles Bestreben, dieselbe mit kraf-

tigen Anrufen und liohen Bildern zu heben oder zu ver-

decken, tauscht das natiirliche Empfinden nicht und bringt

ihm nur vollig zum Bewusstsein, dass wir es mit dem

gesunden und die Welt in ihrem Zwiespalt erfassenden

rein menschlichen Gefuhl hier nicht zu thun haben. Da-

her hier auch trotz so mancher ktihnen harmonischen

Neuerung und nameriilich vollkraftigen Modulationen, wie

sie Op. 106 schon gezeigt, doch die voile Energie der

Dissonanz fehlt, die Beetbovens Musik so sehr kenn-

zeichnet und den wirklichen Verhalt des Lebens auch in

diesem hoheren Leben der Kunst wiederspiegelt! Dem
Dnternehmen hier den vollen Sinn abzugewinnen mangelte

ihm eben die personliche innere Entwicklung, die allein

in einer Sache ganz und wahr sein lasst. Daher hier, wie

in dem ebenfalls mit soviel Schmerzen gebornen ,,Fidelio"

nur ein Scheindrama, auch bios eine Scheinmesse vorliegt

und von ,,Erneuerung der Kirchenmusik", wie sie allerdings

seit Beethovens Zeit ein stets mehr gefuhltes Bedtirfniss ge-

worden, hier am allerwenigsten Eede ist! Ja wie sehr der

EXinstler nach seiner aufrichtig sich bescheidenden ,J^atur

diesen Verhalt des Ganzen selbst empfand, zeigt sein Aus-

spruch nach Vollendung des Werkes: ,,dasselbe konne auch

als grosses Oratorium gebraucht werden". Damit war

demselben seine Existenz als Messe einfach abgeschnitten.
92
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Etwas anderes aber 1st es, was das menschliche und

kiinstlerische Thun und Erleben mit diesem grossen Werke

in Beethovens eigener Entwicklung bedentet nnd ob er

ohne diesen wahrhaft krisisartigen Durchgangsprocess und

schliesslichen Durchbruch seiner Natur der Beethoven gewor-

den ware, den wir heute als eine Art Kunstheiligen ver-

ehren. Daruber haben wir uns zum Beschluss dieses 1. Bu-

ches nun zugleich mit Betrachtung der einzelnen Stiicke

auszusprechen, und gewiss, wir werden das grosse Antlitz

und das wahre ,,Ideen"-Leben dieses Kunstlers trotz allem

auch hier in kenntlichsten Ztigen antreffen.

Die Bemerkung im Manuscript des Kyrie kennen wir.

Aber auch im Druck steht ,,Mit Andacht". Mit welch ande-

remEmpfinden wird denn aber das,,Herrerbarmedich"uber-

haupt ausgerufen, zumal in versammelterGemeinde? Gleich-

wohl erscheint hier wenig von jenem Seelenzustande ,
aus

dem solches Aufschauen und Anrufen hervorgeht, von jenem
innersten Bediirfen, das Beethoven selbst oft so ergreifend

ausgesprochen. Sanftes Neigen des Haupts und gewisser- !

massen die Attitude der christlichen Ergebung, deren ewi-

gen Grund im menschlichen Empfinden uns Beethoven sonst
|

tiefer aufgedeckt als hundert Gebetbiicher, eine fremdartige

Weichheit und sogar Gebrochenheit herrschen hier. Und

dem entspricht die sanftweiche Farbung, die von der ,,sen-

timentalen Cantilene" des Anfangs sich uber beide Stiicke

dieses Introitus verbreitet und gar etwas von dem ,,sussesten

Herzen Jesu" durchschmecken lasst. Die Tinten des Ab-
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grunds der menschlichen Existenz, den dieser Titane so

wohl kennt und in dem das eigene Dasein fur immer

wieder zu begraben er so oft tief begehrt, sie sind siiss-

lich weichem Colorit und blosser Decoration gewichen,

und nichts ertont hier weniger als der Ruf der Seele, die

solchen Abgrund kennt und Hiilfe sucht ihm zu entgehen.

Der Yorhang also verspricht nicht ein Bild der Welttragik,

nicht ein Vergehen und Wiedererstehen der eigenen Exi-

stenz in diesem Weltprocess, dessen Spuren in jenem mit

soviel fremden Elementen untermischten christlichen Be-

kenntniss auch dieser Beethoven, obwohl er nach eigener

Erzahlung ,,einen Jesuiten zum Lelirer gehabt" und in der

ganzen bios schon gefarbten Weise des modernen Cultus

aufgewachsen war, sich wohl tief erftihlt hatte. Hat ihm

.das ,,Eingen mit dem Herrn" den Etickgrat vollig ge-

brochen und ist er, der zeither sogar Zeus selbst den Kampf

geboten und zur grossten Freude des Fiirstenberg in einem

Briefe sich ,,Selbstvertreter" unterzeichnet, dieses Selbst vollig

verlustig gegangen? Wenigstens im Kalender von 1820 steht

da von seiner Hand: ,,Warst du auch heute geduldig
mit alien Menschen?" Es ist als habe er vom Anfang

fast willenlos sich einer Sache ergeben, der er nicht eigent-

lich gewachsen war, und als sei allmalig solch sentimentale

Stimimmg fiber den freien kiihnen Geist Herr geworden.

So geht in diesem Werke auch nicht die hohe That des

freien Opfers unsrer selbst, sondern ihr blosser Schein, das

dramatische oder vielmehr theatralische Abbild dieses er-

habensten aller Vorgange im Menschengemiithe vor unseren

Sinnen vor. 93
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Sogleich das Gloria, mit dem ,,Credo" weitaus der

gehalltvollste Theil des Ganzen, wo mit stets wachsender

Energie zu dem zeugenden Kern des Alls vorgedrungen

wird, fuhrt uns in diese bios decorativ theatralische Welt

ein. Freilich ein Beethoven weiss immer, wein er Kuhm

singt, wenn er zu den Ho'hen des Daseins schaut und das

hehre Gesetz sucht das tiber allem Seienden thront. Allein

das Fanfarenartige dieses Preismotivs muss am Ende eben,

wie einst jugendliche Schwarmerei fiir Kirchenkunst sich aus-

gedruckt, zu einem ,,brillantesten Amen" und gar zu einer

Stretta in stets drangenderen Khythmen fuhren, in der dann
'

allerdings ,,losgelassenste Begeisterung" und ,,wildeste Um-

ziige" den Ton angeben. Es ist der natiirliche Erfolg und

durchaus entsprechende
'

Abschluss gewissermassen einer

Keihe von Bildern auf offener Scene, wie wir sie hier

allerdings zum Theil in kiihner Grosse gesehen, die aber

weniger dem Gemuthe als der Phantasie angehoren und

mit deren hochsten Erhebungen folgerecht auch einzig der

dramatische Musiker, nicht der Kirchencomponist gewuchert

hat. Es ist ja zugleich mancher eigene Lebensfaden Beet-

hovens hineingewebt, und iiberraschend tiefe rein musika-

lische Wirkungen sind erreicht. Das Ganze ist jedoch in

ein transparentes Dammerlicht getaucht, das ein an offenes

Himmelslicht gewohntes Auge nicht zum freien frohen

Aufblicken gelangen lasst. Das ,,Friede den Menschen auf

Erden" hat allerdings eine ebenso ,,schone Betonung'
4 wie

des Gratias Anmuth. Die Allmacht des Yaters kiindigt

sich wie mit Donnerschlag an, und die Bitte urn Erbarmen

wegen der so schweren Last der ,,Siinde", der Preis des
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,,Allein Heiligen", alles dies 1st fuhlbarst vom Tondichter

selbst mit allem Sehnen und Suchen der Seele hingeschrieben

worden. Dass aber trotz allem Mer ihm die eigene Brust

nicht frei athmet und lebt und wirkt, dies sagt uns bei

all diesem Keichthum und Glanz jeder Ton oder vielmehr

das Ganze selbst. Weshalb auch die einzelnen Bilder Mer

nicht naher zu betrachten sind. 94

Ungleich sicherer und mit einer gewissen kraftigen

Unmittelbarkeit, wie sie ja sonst ein so schones Gut Beet-

hovens ist, setzt das Credo ein, im Aufbau ein wahrhaft

machtiger Satz. ,,Ich glaube!" das ist Gewissenssache, und

,,Eeligion und Generalbass seien in sich abgeschlossene

Dinge, uber die man nicht weiter disputiren solle", behaup-

tet ScMndler ausdriicklich vom Meister vernommen zu haben

und entspricht auch allem was wir nach dieser Seite hin

von ihm wissen. Wie oft horten wir ihn nicht mit aller-

menschlichstem Bediirfen nach Trost und Htilfe des Un-

aussprechlichen rufen! Hier vor allem also muss es sich

entscheiden, ob wie bisher bei hundert Anderen und bei

ihm selbst dereinst, nur so wieder ,,auch einmal eine Messe

geschrieben werden soil" oder ob wahres Empfinden den

Grund des Beginnens bildet. Der Introitus war noch

von dieser Art einer ,,schonen Messe", die recht gefallt

und nach damaliger Auffassung hubsch popular ist. ,,Die

Welt ist ein Konig und sie will geschmeichelt sein, soil

sie sich giinstig zeigen", steht in einem Conversationsheft

,,vom llten Marz 1820". Auch Schindler spricht wieder-

holt von einer einfachen Messencomposition als ,,ursprung-

lichem Plan". In der gleichen, dem sinnlichen Gehor und
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Empfinden sich einschmeiclielnden Art liebliclier Melodie

wie das Kyrie sind denn aucli spater nocli einige Stiicke,

vor allem das ,,Dona nobis" concipirt. In einem Mendels-

sohnschen Skizzenbucli steht wortlich: ,,Das Kesultat des

Friedens 1st Kuhe d. h. lustigste", und sogleich folgen

Skizzen zum ,,pacem", das allerdings schon in seinem ruhig

wogenden
6
/8

Tact die einfache Daseinsbefriedigung athmet

und in dem oft wiederholten und so recht bemerkbar ab-

schliessenden lieblichen Melodie-Thema noch einmal dieses

Gefiihl als Eesultat der ganzen Erhebung kindlich zu-

trauensvoll bestatigt, ganz der Standpunct jener Tage,

wo so recht ein guter Glaube an Welt und Menschen

herrschte und der Band des Abgrunds, an dem wir wan-

deln und den uns nur innerste Zusammenfassung und mann-

liche Glaubensthat uberbrtickt, niclit gesehen oder nacht-

wandlerisch umschritten wurde!

,,Doch wahre Kunst ist eigensinnig,
- - lasst sich nicht

in schmeichelnde Formen zwangen", schreibt er oben weiter,

und mit diesem Erwachen des ktinstlerischen Bewusstseins

scheint sich auch ein Erwachen des eigenen inneren Lebens

anzudeuten, jenes Schaffen ,,aus dunklem Schoosse", wie

ebenfalls er selbst dort aufschreibt. Und in der That ein

machtiger Hauch dieses innern Weltathems weht durch das

,,Credo! Credo!" ,,Der droben, o er ist und ohne ihn

ist nichts!" Wer in so tiefen eigenen Leiden das heisse

Bediirfen nach dem Halt eines Hoheren empfunden, der

wird auch mit vollen Mannestonen das Bewusstsein und

die Erfahrung dieses Ewigen und Allwaltenden aussprechei

und der ,,Eine Gott, allmachtige Vater Himmels und d(
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Erden" 1st ihm kein Wahn und Spott. Ebenso fiihlt er

aus diesem Einen Geist und Vater alles Daseins den Sohn

geboren, den wahren Menschen und darum wahren Gottes-

sohn, es 1st ihm nicht zweierlei, es 1st ihm Bins und

das Eine nur Bethatigung des Andern. Aus dieser einen

allumfassenden Ueberzeugung, die ihm selbst zugleich Le-

bensgrund und Lebenshalt ist, aus diesem wahren Glau-

ben an ein All des Lebens fliesst dann alles weitere her-

vor, und man erkennt leicht aus den Tonen selbst das

Mass der Geltung und die Nahe oder Weite der Entfernung

von der Quelle, worin die nachfolgenden Auslegungen und

Ausfltisse dieser einen Wahrheit nach seiner Ueberzeugung
stehen.

Das Wunder der Incarnation, dieser tiefste Bar

seinsprocess, ein Sinnbild davon wie die Natur aus blosser

Sinneno'de zum Geist und Menschen wird, das entscheidende

Geheimniss aller religiosen Existenz umflattert auch ihm

den Sinn in halb wirren Visionen, wie wenn der Geist

des stets Seienden und nie Gewesenen ihm die Stirn be-

rtihrt habe. In tiefsten Oeden des Mchtseins irrt das ,,Et

incarnatus" (Und ward Fleisch) einher, an ,,alte Kirchen-

chorale der Monche", an uralteste Weise des Gottempfindens

gemahnend, (,,wir haben den Zarlino, es heisst Dode-

kachordon Suchen Sie es auf der Kaiserlichen Biblio-

thek", schreibt Bernard um die Jahreswende 1819/20 auf,)

und erst als das Licht von oben diese ,,alte Weise" um-

spielt, geschieht das Da-Sein. ,,Et homo factus est" (Und

ward Mensch), mit welch beseligender Gewissheit tritt

dieses Factum ein, das in seiner Bestimmung hat, nun auch
No hi, Beethovens letzte Jahre. 15
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alle Menschen Mensclien werden zu lassen. Es konnte

zwar tiefer und weniger in bios leiblichem Bilde gefasst

werden und 1st wirklich spater so gefasst worden. Aber

es lebt doch eine schone personliche Ueberzeugung und

sozusagen sinnenhafte Gewissheit in dem Ausdruck dieser

Erstehung des menschlichen Wesens, die das Wahrhaffcige

des ,,Credo! Credo!" nur bestatigt.

Das Crucifixus entspricht dem Empfinden, dessen

jene Zeit iiberhaupt fur dieses Sterben fahig war, und Beet-

hoven wendet offenbar alles Konnen auf, uns eine Yorstellung

davon zu geben, was fur Leiden hier gelitten und dass sie

um des Unheils der ganzen Welt willen erduldet wurden ! Das

Et sepultus est lasst dann zwar alles hinter sich, was

die Zeit Mozarts und Haydns von solch schontraurigen

Empfindungen gemalt hat, und zeigt, das Hinabsinken in

sich selbst ist hier personlich und oft genug erfahren

worden. Allein dass dieses tragische Leid die Welt be-

deutet und eine neue Welt anktindet, wie/ Beethoven selbst

uns diesen Lebensprocess der Menschheit, dessen erhaben-

stes Bild das Leiden und Sterben Christi ist, sonst so tief

zu Sinn und Gemuth gefuhrt, wer wollte dies aus jenen

an sich gewiss schmerzlichen Khythmen und klagenden Syn-

kopen hervorhoren?

So fesselt uns auch nach dem in fundamentaler Harmonie-

folge klar hingestellten Et resurrexit nicht der an sich

echt Beethovensche Jubel Et ascendit, nicht das ,,Sitzen

zur Kechten" und ,,das Wiederkehren zu richten die Le-

bendigen und die Todten", so deutlich und auch mach-

tig gross die einzelnen Momente gedacht sind, namentlich
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das nie aussetzende Welt- und Geistesgesetz dieses inneren

Gerichts und dass sein Eeich nie aufhoren werde, ,,nie!"

Ebenso sei nur bertihrt, wie an der Hand des einen siche-

ren Allglaubens nun die einzelnen Artikel nur so cursorisch

und in den Mittelstimmen durchgegangen werden, als habe

dies jeder Einzelne mit sich selbst abzumachen. Wobei

allerdings das Symphonistische ebenso zu bewundern wie die

Umgehung aller directen Unaufrichtigkeit zu constatiren ist.

Nur die ,,Erlassung der Schuld" findet wie im Gloria wieder

ihre besondere Betonung. Aber wir wollen solchen psycho-

logischen Einzelnheiten nicht nachspiiren. Es winkt uns

ein Grosseres, neben dem starken Glauben nun auch

sozusagen ein sicheres Schauen des ,,Allmachtigen, des

Ewigen, Unendlichen" in seinem Bestand und Wirken, wie

es diesen Grossen nicht nur in alien Unfahrten und Nothen

am Leben erhielt, sondern innerlichst beseligte und zwar

mehr als tausend sogenannter gliicklichen Menschen, das

ewige Leben, das aus dem unendlichen Sein fliesst.

Wie hat man nicht dieses ,,Et vitam venturi" oft

verwunderlich angeschaut! Und wirklich culminirt in Er-

schaffang dieses machtigen Auferstehungsbildes des innern

Menschen alle Irrheit und ,,Erdenentri\cktheit" ,
die Beet-

hoven bei diesem Credo befallen haben muss. Aber nicht

der ,,Kampf mit der Schaar der Contrapunctisten", wie blode

Philisterei oben meinte, die ,,Fulle der Gesichte" ist es, was

ihn bedrangt und zugleich angstigt sie in den Eahmen des

einen irdisch beschrankten Bildes, selbst mit den ,,weit rei-

chenden" Mitteln seiner Kunst zu bringen. Aber er hat sie in

den Zauberkreis seines Schaffens gebannt, all diese Geister

15*
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des Daseins. Und wenn auch das fast ubermenschlich An-

strengende dieses Thuns, - - denn es gait ja nicht etwa

blosse schulgerechte Fugenarbeit, sondern dass alles leben-

dig sei und,,Subject"und,,Contrasubject" moglichst zu wirk-

lichen Wesen wurden, sich wie in den oben berichteten phy-

sischen und moralischen Nachwehen ebenso in den Skizzen

dieses Stiicks der Messe darstellt, die zahlreicher und so

uberall wiederkehrend bei keinemWerke Beethoyens gefunden

werden, so ist doch kaum anderswo in solchem Masse das

sieghaffc Ueberwindende des Schauens von der Sache selbst

rein ausserlich zu erkennen wie in eben diesem Manuscripte.

Dasselbe ist nicht bios wie das ganze Credo sehr reinlich

und fast stetig fortgehend sondern sogar schon geschrieben

und bekundet die voile Sicherheit der Intuition und die

Durcharbeitung des Gedankenverlaufs namentlich darin, dass

bei mancherlei Correctur im einzelnen auch hier das Ganze

ununterbrochen fortgeht und nicht ein Zweifel in Anlage

und Bau desselben sich auch nur andeutet. Und dies will

selbst in solch letzter Aufschriffc etwas heissen bei'einem

Werk wie dieser Fuge, von der uns hauptsachlich gelten

kann, was Schindler nach der ersten Auffiihrung der Messe

im Mai 1824 aufschreibt: ,,Man spricht, Sie hatten in diesen

Werken statt doppelten 4fachen Contrapunct angewendet".

Es bedeutet eben die freie Ueberschau der Sache selbst

in dieser Spiegelung des ewig werdenden Weltgewirrs.
95

Und hier treffen wir auf einen Lebensnerv des Beet-

hovenschen Schaffens und sozusagen seines ganzen eigenen

Seins. Und hier vor allem liegt fast einzig bestimmt und in

schoner Elarheit der machtige Vorschritt, den er mit dieser
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Messe fiber sich selbst und den geistigen Bestand von da-

mals that nnd in dem er gewissermassen eine neue geistige

Anschauung statuirte oder dochfiirsich selbst fest aussprach.

Und wohl mag ihm wie irre geworden sein, als er so zuerst

vollig in dieses Kreisen des Seins, in dieses wahre ewige
Leben schaute, - - irre von dem Ungeheuren der That-

sache wie vor Wonne der eigenen Theilnahme an dieser

endlos unverganglichen Existenz.

Denn man wahne nicht, dass Beethoven hier das

seichte Bekenntniss eines bles zukunftigen Lebens ausge-

sprochen habe, wie selbst dem Indianer ,,da droben" seine

Jagdgrunde lohnen sollen. Er hatte zu tief in den Zu-

sammenhang des Seins geblickt um nicht zu wissen, dass

dasselbe ewig ist nnd dass dieses Bewusstsein eines wirk-

lich ewigen Lebens der einzige Trost und Ersatz fur das

Dasein in der Yerganglichkeit und die Leiden des Indivi-

duums ist. So ergreift ihn an dieser Stelle in Wahrheit

das ,,Ewige Unendliche", zu dem er so oft gefleht, und so-

fort steht vor seiner Seele das Bild dieser unwandelbaren

Grundlage aller Verganglichkeit in einem musikalischen

Motiv, wie es ,,sprechender" niemals erfunden worden ist.

Es ist das machtige

Et vi - tarn ven - tu - ri

Ein e - wi - sres Le - ben!

Die Accentuation ktindet hier sogleich aufs bestimmteste

energische Behauptung, das heisst personlichste Ueberzeu-

gung an. Das harmonisch-melodische Material der ent-
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sckeidenden Worte ,,Ein ewiges Leben" 1st der reiue

Dreiklang der Dur-Tonart, und zwar von der Domi-

nante zur Tonika fallend, wie alles Werden und Gewor-

dene sich auf den Grund des Seins senkt und da durch

stetige Erneuerung seiner selbst an dem ewigen Leben theil-

nimmt. Das ,,Contrasubject" auf Amen! aber spiegelt die

freudig lebendige Bewegung dieses ewigen Weltgesetzes

wieder. Da ist nichts zu deuten, denn es ist nichts ge-

sucht sondern alles ge fund en, und man erkennt Beethovens

Aeusserung zu Bettina als wahr: alle echte Erfindung sei

moralischer Fortschritt!

Diesem ersten sichern Wurfe entspricht nun die Aus-

ftihrung des Ganzen, die nach aller Mtihe und Qual, von der wir

horten, wirklich die voile Hohe des Beethovenschen Geistes

bedeutet, der sich nicht im Widerspruch mit dem Ewigen
und All der Welt und Menschheit weiss, sondern in tiefster

Harmonie mit demselben. Hier ist ,,Freiheit, weiter gehn

in der Kunstwelt", wie Beethoven eben damals an den

Erzherzog schreibt, denn sie ist eben in der ,,ganzen grossen

Schopfung", sie ist im ,,^wigen Leben" vorhanden und dem Be-

wusstsein solch unverganglichen Seins entsprungen. Freieste

Sicherheit in Handhabung des Technischen, das tiberall

dem mSglichst bestimmten Ausdruck dieses geistig gewuss-

.ten ewigen Lebens dienen muss, und unsagliche innere

Heiterkeit sind das Kesultat von solchem Wissen der Frei-

heit des menschlichen Wesens in diesem ewigen Gesetz.

Hier ist jeder falsche Schein, jede aussere asthetische Ab-

sicht getilgt, und die voile Gesundheit und Wahrheit des

ursprunglichen Menschenwesens tritt hervor. Sentimentales
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Yerganglichkeitsgefuhl, jener letzte Eest des Egoismus, der

nur an sein Yergehen denkt, und gar schwachliche Sterbens-

sehnsucht sind wie weggeweht vor dem Gefiihl eines unge-
heuren ewigen Seins, in dem das Einzelne sich stets ersetzt

und die Trauer tiber das stete Yergehen in dem Jubel des

ewigen Werdens aufgeht. Der weltschaffende Geist spielt

lachelnd mit sich selbst, und es ist begreiflich, dass in

diesem Stiicke auch das irre Gliickseligkeitslacheln wider-

spielt, das die Ziige der heil. Barbara auf Kafaels Sixtini-

scher Madonna je langer je mehr rathselhaft macht. Es

sind die Bathsel des Ewigen, die sich hier spiegeln, und sie

bleiben dem triiben Tagesauge wie Irrsein und Wahnsinn.

Hier herrscht also trotz der Fugenform, die ja uber-

haupt allein den all-einigen Sprudelquell dieses ewigen
Werdens ktinstlerisch zu versinnlichen vermag, nicht mehr

der Scheinernst des flittervollen Gottesdienstes jener Tage
eines Z. Werner u. a. und tiberall kein blosses ,,Schauspiel"

mehr. Es ist die vollste Wirklichkeit und tiefinnerster

Ernst der Wahrheit, wie er allerdings durch das Schauen

in die Nothwendigkeit jenes ,,Gekreuzigt und begraben fur

uns
,

die Menschheit" nur tiefer werden konnte. Disso-

nanzen der scharfsten Art walten wieder, wo weit tiber

das eigene Leid, das diesem ,,Ungliicklichen Unglucklich-

sten aller Sterblichen" so oft ins innerste Leben gebohrt,

der ungeheure Kiss der Welt seine Heilung, die Weltdisso-

nanz ihre Losung finden soil, und ganz erlautert sich hier

sein Verstehen von Schillers: ,,Kurz ist der Schmerz, ewig
die Freude", das wir diesem Buch als Motto vorgesetzt.

Es ist das wahre ewige Leben, die Unsterblichkeit des
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schaffenden Geistes, (lessen Kinder wir sind. Daher Mer

mit Fug bald auch entztickendes Freudenspiel bis zum

,,scherzando" der Stimmen und Instrumente eintritt und

- bei dem .,piu allegro" Jubelzug dieser letzteren allein,

als mntanzten die wechselnd wandelbaren Geschopfe das

allein ewige Sein! Ja alles Dasein umkreist zuletzt freude-

winkend und preissingend den Thron des Ewigen. Mach-

tigster Aufbau auf Dissonanzen, die achzen als hatten sie

die Last des Himmels zu tragen, freiester Accordenschritt

durch die Weiten des harmonischen Alls ! Und selbst zum

heiligen Umzug der inneren Weltfeier steigert sich diese

wirbelnde Wonne des steten' Werdens wie die Kunst bis-

lier keine sah, bis sie zujletzt in einem still lallenden

aber innig wahren Gefuhl ewiger Gluckseligkeit, stets und

bis ganz zuletzt das eine gleiche Wort: ,,Et vitam venturi!

Ein ewiges Leben!" auf den Lippen austont. Wir werden

noch auf des Meisters Todtenbette erfahren, was ihm gegen

solches wahre ,,ewige Leben" die ,,Komodie" dieses blossen

irdischen Daseins gait.

So haben wir auch Mnter der fremdartigen und zufal-

ligen Yermummung, in der dieser seltsame Messencom-

ponist bis dahin einherschritt, plotzlich wieder den alten

ewig freien Geist und wahren Menschen erfasst, der im

tiefsten Gefuhl der Allzerstorung die hochste Lust des All-

schaffens wiederfindet und so trotz allein Weh des blossen

Scheins und Zweifels an Grund und Zweck dieses Daseins

Friede Freude und Erlosung kiindet. Es war ihm die

Beruhrung mit dem tieferen Sinn dieser christlichen Welt-

tragodie doch nicht ganz unfruchtbar geblieben.
96
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Die letzten Stiicke haben uns psychologisch nicht die

gleiche Bedeutung, auch zeigen sie am meisten bios geist-

voll Experimentirendes. Freilich das ebenfalls noch beson-

ders ,,Mit Andacht" iiberschriebene Sanctus entspricht in

seiner tief innerlichen Wiirde und Erhabenheit dem still an

sich haltenden Verehren, welches dieser voni Leben viel

Gepriifte stets mehr vor dem ,,gottlichen Walten" empfin-

den musste, und sein Herz erbebt in dem Gefiihle des

Verschwindens jedes personlichen Wunsches und Wollens

vor dem ,,allein Heiligen". Pleni sunt coeli und

Os anna sind dann zwar zum Preise des Hochsten ener-

gischen Lebens voll, aber es geschieht trotz allem zu sehr in

der hergebrachten Kedeweise was Mer gesagt wird. Innig

aber sammelt sich das Gemuth von neuem zum Besinnen

auf die Quelle, woher auch uns allein wenn nicht Heilig-

keit so doch Friede und Gliickseligkeit kommt: das Pre-

ludium gehort zu dem Schonsten und eigenst [aus Beet-

hovens Innern Geflossenen was wir besitzen. Und wie

dann in das sich heiligend vorbereitende Gemiith aus lich-

ten Hohen Euhe und Glticksgefuhl herabsteigt, das ist

wieder voile' ktinstlerische Intuition, nein rein mensch-

liche Erfahrung, wenn das Herz in wahrhaftem Bediirfen

des Heils sich aller Eigenwtinsche bescheidet und zu dem

allein Ganzen und allein Heiligen aufblickt. Wahrhaft

gesegnet ist das Gefuhl, das hier ins menschliche Herz

sich senkt: es kommt von der Quelle alles Heils und bringt

die Beseligung desselben mit sich. Wonnig erzittert Idas

Innere vor dem Heiligen, in dessen Namen das Heil kommt,
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wonnig in dem Gefuhl dieses Heils selbst, und nie ist

mit mehr Innigkeit und Berechtigung zugleich einem ein-

zelnen Instrumente, freilich der ,,Konigin der Instrumente",

auszusprechen iibertragen worden, was ja nur rein person-

lich empfunden und ausgesproclien werden kann, ais der Vio-

line die innere Beseligung in diesem Benedict us. ,,Ge-

fuhl ist alles, Name Schall", muss es vor allem hier heissen,

wo nur der Ton d. h. die reine Musik das Ganze und die

Fulle der Empfindung aussprechen konnte, die in ihrem

hochst Personlichen dennoch die ganze Welt umfasst und

bedeutet. Wir verehren auch in solcher Wahrheit der rein

menschlichen Empfindung des Kiinstlers in Wirklichkeit

das ,,gottliche Walten". 97

Zum Schluss des Satzes wendet sich das Gemuth wie

unwillkurlich wieder zu dem Preise des Ewigen woher

sein Gliick stammt, und es ist psychologisch nur richtig,

wenn das ,,0sanna in excelsis" jetzt in den gleichen mild

schonen Harmonien und sanften Rhythmen wie der Ausdruck

des Gliicksgefuhls selbst erklingt. I)as Herz weiss sich

eins mit dem Heiligen, das es hier preist. Es ist eine

formliche Schule .far das eigene Innere gewesen was Beet-

hoven hier durchmacht, und wir werden ihn in seinen

menschlichen Tiefen gereinigt und vertieft daraus hervor-

gehen sehen.

Am meisten Kopfzerbrechens hat hier offenbar di

Agnus dei gemacht. Seiner Skizzen und Yersuche

fast Legion. Auch ist es am spatesten fertig gewordt
und tragt von der veranderten Stellung des Componisfo

seinem Werk gegenuber am meisten Spuren. ,,Schoi
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den Sunder", schreibt er da einmal auf und zwar in einem

Skizzenbuch vom Jahr 1821, sodass es wie ein Aufruf an

sich selbst erklingt, sich des' besonderen Charakters dieses

Stuck sicher klarzuwerden und so die eigene Antheilnahme

zu steigern. Freilich fanden wir Mer schon mehrmals

diese Hinfalligkeit der menschlichen Natur und die Bitte

um Erbarmen merklich hervorgehoben, und man darf wohl

dabei der Stelle gedenken, die er sich im ,,Kaufmann von

Yenedig" angestrichen: ,,Die Natur der Barmherzigkeit

leidet keinen ausserlichen Zwang, sondern sie traufelt

gleich einem milden himmlischen Kegen freiwillig herab,

sie ist zwiefach wohlthatig: sie beseligt den welcher gibt

und den welcher empfangt." Er selbst hatte solche Barm-

lierzigkeit tagtaglich um sich umher vielfach zu uben, und

es war vielleicht das Gefiihl fiir diese allerdings besonders

,,siindig" erscheinende nachste Umgebung, was ihn wie oben

S. 138 bei dem kleinen Karl an Yerschweigen seines Fehls,

Mer so lebhaft an Schonung des Sunders uberhaupt denken

lasst. Er personlich diente ja seine Schuld nach Kraften

durch sein Mitwirken an dem grossen Werke der Menschheit

ab, und es ist nicht einzusehen warum er fur sich selbst

noch so besonders dringend um ,,Schonung" gebeten haben

sollte. So hat die Eindringlichkeit dieses oft wiederholten

,,Miserere",' zumal in den Solostellen, geradezu etwas auf-

dringlich Naturalistisches bekommen, wie man fiir sich

selbst nicht bittet und das mit dem idealen Ton des Werks

durchweg, besonders mit dem Hohenlied vom ,,ewigeu Le-

ben" wenig harmonirt. Oder wollte er vor allem damit

,,religiose Gefiihle erwecken und dauernd machen"?
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Nun kommt die ,,Bitte um innern und ausseren

Frieden".

Yon dem Motiv der ,,lustigsten Kuhe" horten wir

schon. Es verstarkt seinen Charakter durch die Doppel-

schlagfigur der StreicMnstrumente, die spater einen heiter

tandelnden Gang annehmen und auch in dem Staccatolauf

gegen den, ruMge Gewissheit athmenden breiten Gesang

auf ,,pacem" ihren Sinn innerer Befreiung d. h. erneuter

Lebensbewegung bewahren. Was dann kommt, ist gar

verwundersam in einem kirchlichen Werk und enthullt

den vorwiegenden Schein des Ganzen, das ,,Schauspiel" oder

wie es hier zu nennen ist ,,0ratorium", vollig. Die Skizzen

des ,,Agnus" aus dem Sommer 1821, als das aussere Schick-

sal des Werkes langst entschieden war, enthalten folgende

Notate: ,,fallt in 2 Theile, jedoch ohne ganzlich abzusetzen,

Schlachtgemahlde Siegessymphonie, Sieg tiber den Feind,

Erinnerung an denKrieg," etwas weiterMn: ,,Marcia vivace"

und ,,Kecitat. agnus dei qui tollis peccata mundi", und

endlich in einem noch spatern Skizzenbuche: ,,Eecitativo

accompagnato alia battuta nemlich nach dem Tact". Zum
Gliick ist wenigstens der projectirte ,,Marsch" auf eine

tiberaus geistreich und discret ausgefuhrte blosse ,,Erinne-

rung" an den Krieg reduzirt. Auch das nachher folgende

,,Presto" ftir blosses Orcnester ist nur ein sehr skizzen-

haffces ,,Schlachtgemalilde" oder auch kraffciger ,,Sieg tiber

den Feind" mit Getiimmel und Angstgeschrei von Freund

und Feind. Wie denn beide ,,Episoden", die von jetzt an

Beethoven noch ganz besonders liebt und tiberall einschaltet,

ktinstlerisch in jeder Weise mustergulrig behandelt sind!
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Allein die Bitte um ,,ausseren Frieden" 1st einmal ausge-

sprochen, und sie behalt denn auch die Oberhand. Mehr

tandelnd freundlich als mit der gehaltenen Heiterkeit des

Gemiiths nach solchen tiefsten Seelenvorgangen und mach-

tigen Erhebungen schliesst das Ganze, den Charakter einer

alles in allem mehr schonen als wahren Messe wahrend. 98

x-

So waren wir am Schluss des ,,Riesenwerks" und die-

ses ersten Buches* zugleich angelangt.

Mit Herkuleskraft und nicht minder ecliter Mannestreue

hatte der Meister an -dem Werke geschaffen und gebildet.

War ihm die innere Ausgleichung, die er mit einer solchen

Arbeit zugleich fur sich suchte, geworden und hat er den

Preis derselben in Herstellung eines Bildes reiner mensch-

lichen Existenz gefunden? In einem Momente, ja, und

obendrein in einem entscheidenden und mit Macht und

Freiheit! Ja die Erinnerung an diesen Sieg iiber den,

hartnackigsten Widerstrebens vollen Gegenstand mochte es

sein, was ihn auch hier vor volliger Beendung des Werkes

schon an eine zweite Messe und spater gar an eine dritte

denken liess. Im iibrigen hatte er sich abgemuht im

Frohndienst fremder Ideale und die Aufrichtigkeit seiner

,,Ergebung" in harter Arbeit zu erproben gehabt. Aber

dass es im ganzen dennoch ebenfalls ,,ein Schauspiel nur",

was er hier geschaffen, dieses Geftihl musste gerade bei sol-

dier miihereichen Arbeit die Sehnsucht nach Erfassung der

,,unendlichenNatur" erst vollig in ihm hervortreiben. Es war

ebenfalls ein ,,verlorner Pfeil", den er nach dem Dauernden

im Leben, nach dem Wahren in der Kunst abschoss. Aber
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er lehrte ihn auch das Ziel wirklich finden, das ohne solch

ernsteste Yersenkung und Anspannung wohl in dem odea

Wirrwarr modernen Allerweltsempfindens und Allerweltden-

kens auch diesem tiefsinnig Grossen nicht so sicher und

rein sich enthtillt haben mochte, dass wir ihn zu den

wahren Bereicherern unseres Geschlechts zahlen mussten.

Und einmal, dies zeigte uns der ganze Yerlauf von Beet-

hovens Leben und namentlich diese spatere Zeit, einmal

musste solche innere Erhebung und tiefe Selbstentausserung

wirklich gethan werden, um selbst frei und ganz zu werden

und der Menschheit ihr eigenes Gesicht zeigen zu konnen.

Und dass dies nach bestem Wissen und Yermogen gesche-

hen war, das fuhrte ihn auch selbst zur Freiheit und Ganz-

heit seines Wesens.

Aber dass er nach solcher inneren Freiheit und damit

nach ,,seiner Weji.se" in der Kunst sich schon wahrend

dieser Messenarbeit herzlich sehnte, dies deutet uns der

Schluss jener Stelle aus dem Conversationsbuch (s. o. S. 224)

an: ,,Beruhmte Ktinstler sind befangen stets, drum ihre

ersten Werke die besten, obwohl aus dunklem Schooss

sie sprossen!" Nach diesem ,,dunklen Schooss" seines un-

willktirlichen Empfindungslebens lechzt er wie nach dem

Wasser des Lebens, nachdem so lange und muhselig an des-

sen Kathseln wie sie das christliche Bekenntniss ausspricht,

bios herumgedeutet worden war und die innere ,,Harmonie

der Gefiihle" fast mehr verloren als gewonnen schien.

sucht nach unmittelbarer Erfassung des Ganzen, d(

Theile er ohne sie recht zusammenfugen zu konnen, solai

in der Hand gehabt. Wir werden ihn denn auch bald
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ausgerlistet finden. Die ,,Missa solennis" selbst ward ihm
em sichrer Aufschritt zu jener vollen Hohe, die er schon

so oft zu erklimmen gestrebt, und eine Festigung der Kraft,

das dort Erschaute nun auch zu halten und zu menschen-

gleichem Bilde zu gestalten.

Freilich zunachst hemmen ihn noch die Drangnisse, die

ihm gerade dieses Werk auch ausserlich bereitete. Allein

er schreitet vor, und im Bewusstsein des Ziels und des An-

theils am Heile unseres Geschlechtes, wie er es vor allem

in diesem ,,Et vitam venturi" sich gesichert, vermag er stetig

an den Keimen fortzubilden, die ein glticklicher Moment
des Schauensahm in der Neunten Symphonic schon in

die Hand gegeben. Der blosse Eigenwille war ihm gebrochen.

Aber er hat aus der freien Ergebung in die Zwecke des

Alls sich' auch die freie Erhe^ung gewonnen, die Er-

hebung ^zu der Hohe des ,,Menschseins nicht fur sich, nur

fur Andere", wie sein eigener Ausdruck schon im Tagebuch
von 1812 lautete. Und hier also werden wir ihn*selbst um
das wahrhaft ewige Sein versammelt finden mit den Geistern,

die sich durch das tauschend vergangliche Dasein ziir Klar-

heit und zum Erfassen des wahrhaft Dauernden, des wahren

Menschenthums hindurchgerungen haben und von ihm uns

ein dauerndes Bild und Beispiel gaben.

Es war eine lange lange Bahn, die wir hier mit dem

Meister zu wandeln hatten, aber sie war nicht ohne Ziel.

Sehen wir nun weiter zu, wie er zu diesem seinem Ziele

vorschreitet, ,,freudig wie ein Held zum Siegen!"
99



II. Buch: Erhebung.
1820 23.

,,Freude, schoner Gotterfunken !"

Siebentes Kapitel.

Die letzten Sonaten.

Wir setzen unsere Wanderung fort, es 1st die gleiche

durch die Wtiste. Eings umstarrt ihn Oede, unsern Meister,

politisch, social, menschlich, kiinstlerisch. Ja die Kette

der Enttauschungen, die diese letzten Jahre gebracht, wo
auch niclit eine Hoffnung bestehen bleibt, nicht eine, und

der Yerfall aller hoheren Interessen und namentlich der

Kunst ebenso ans Licht tritt wie der des Staatslebens und

der Gesellschaffc,
- - all diese riickhaltlos hervorbrechenden

Enttauscliungen und Entbehrungen, die die Zeitum so schmerz-

licher trafen, als die Erhebung der Geister vorher so mach-

tig gewesen war und zu so schonen Hoffnungen berechtigt

hatte, mussten auch unserem Wanderer den Horizont der

Weite die er zu durchmessen hat, nur stets weiter hinaus-

rticken. Allein die Oede ringsum richtet auch wie be:

us-

im
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rechten Wustenwanderer sein Gemiith nur stets mehr auf

das Ewige und Alhvaltende, und hell leuchtet ihm dabei

ein Stern, der ihn stetig am Wandern und man mochte

sagen am Dasein erhalt: seine Kunst und zumal die

Neunte Symphonic, die also vor allem als erhebende

Aufgabe vor ihm stand.

Dies haben wir stets festzuhalten, theils um nicht des

ewigen Einerleis der ausseren Vorgange auf diesem Lebens-

wege mtide zu werden, theils aber um der Bedeutung und

Fiille jenes Werkes selbst vollig inne zu werden. Es hat

abgesehen von seiner ktinstlerischen Vollendung etwas von

dem Lebensprocess unserer Zeit an sich, von Beethoven selbst

zwarnur halb bewusst empfunden und erst allmalig aus dem

Schooss seines Ftihlens hervorgearbeitet, aber auch wirklich

in der Tiefe der Seele uns vorerlebt und mit dem Ernst

des das Eechte suchenden Gemtithes zur Erscheinung ge-

bracht. Namentlich dass in all dieser Oede der Entbehrun-

gen nur Eines wahrhaft Freude bringt: ,,der Gottheit sich

mehr als andere nahen und von hier aus die Strahlen der

Gottheit unter das Menschengeschlecht verbreiten", oder

wie es ein andermal wenn auch noch unbeholfener doch

bestimmt genug gegen den gleichen hohen Kirchenfiirsten

heisst: sein neuer Beruf, der so sehr die Liebe der Men-

schenumfasse, sei wohl einer der schonsten, dieses

Gefuhl arbeitet sich stets mehr als Trost und sogar als

gltickspendendes Bewusstsein in ihm durch.

Wie also die Weisen dieses Werkes selbst von einer

fast endlos tiefen Erfulltheit mit dem Inhalt unseres rein

menschlichen Empfindens und von der deutlichsten Energie
No hi, Beethovens letzte Jahre. 16
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im Ausdruck dieses allein bestandhabenden Lebensgehaltes

sind, so treffen sie auch unser Inneres in seiner Tiefe
r

durchgliihen es in seinem Grunde und treiben aus seinen

letzten Schlupfwinkeln alles hinaus, was uns einen andern

Verhalt des Daseins vorspiegeln mochte als den, welcher

uns hier von dem ewigen Sehnen nach Gluck und von

seinem Finden gegeben wird, von jener Freude schonem

Gotterfunken, der im Dasein und Wirken um des Ganzen

willen hellleuchtend aufsprtiht. Es fiihlt ein Jeder hier

die Ahnung seines Herzens bestatigt:

,,Es gibt ein Gliick, das ohne Reu'!"

und die mannessichre Behauptung dieser Menschenwahrheit

in allem Menschenleid ist es, was jenem Werke wie dem

Leben dieses Ktinstlers selbst etwas so Erhabenes und

Ideales gibt und demselben ein die Granzen jeder beson-

deren Kunst weit tiberschreitendes Ziel der Bedeutung
setzt: es bereitet dem Herzen die Gewahr seiner selbst

und gibt ihm neuen Halt im Dasein.

Solchen ethischen Bestand in Beethovens Sein und

Schaffen also haben wir im Sinn zu behalten, um nun auch

die ferneren Untiefen unseres Gegenstandes glucklich zu

durchsteuern. Dann wird uns das ,,ermudende Gleichmass

der Tage", das hier oft in unleidlicher Gewohnlichkeit

auftritt, ertraglich und die einzelnen Daten werden wie

Meilenzeiger am Wege zum Ziel sein.

Zunachst scheint die ,,ungemessene Weite" noch von

Nachspiegelungen des letzten Yormundschaffcsstreites und

der magistratischen ,,Eselsspiele" durchzittert, von denen es
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gegen den Erzherzog heisst: ,,Der Himmel ende es endlich,

derm mein Gemiith leidet empfindlich und schmerzlich

dabei". Wenigstens stehen in Beethovens Exemplar des

Shakspeare, der auch in einem Gesprache mit Bernard

in diesem Winter 1820 erwahnt wird, Stellen wie die

folgenden angestrichen: ,,Behaupten ist nicht beweisen";

,,ich wpllte lieber ein Kind annehmen als zeugen" mit

kraftigen ???!" und das schone Wort Desdemonas: ,,Der

Himmel gebe mir Gnade, nichts Boses vom Bosen zu ler-

nen, sondern durch das Bose besser zu werden." Doppelt

angestrichen und mit einem Ohr versehen ist aus der Liebes-

tragodie ,,Komeo und Julie", die nach der Wiener Zeitschrift

am 21. Oct. dieses Jahres mit der beruhmten Stich in

Wien aufgefuhrt ward: ,,Was die Liebe thun kann, dazu

hat sie auch den Muth". Aus Viel Larm um Mchts: ,,Sie

sollen die Vernunft anhoren. Wenn ich sie nun ange-

hort habe, was wird mir das fur Vortheil bringen?" und

noch directer hinweisend aus dem Wintermarchen:

,,Ich habe noch nie gehort, dass es einer welche Muth genug
hat so grosse Verbrechen zu wagen, an Verwegenheit gefehlt hatte

sie mit eben der Unverschamtheit von sich abzuleugnen, womit

sie dieselbe begangen hat."

Entsprechend Beethovens Gesinnung und Handlung aber

heisst es aus Ende gut alles gut: ,,Sei deinem Feinde

mehr an Macht als an Gebrauch derselben gewachsen!"

Und doch sollte man, so denkt er~wohl,*bei einer Erschei-

nung wie dieser ,,Konigin derNacht" mitGratiano im Kauf-

mann von Yenedig der Meinung des Pythagoras beitreten,

dass die thierischen Seelen in die menschlichen Leiber

wandern! Allein: ,,wie weit diese kleine Kerze ihre

16*
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Strahlen wirft! So scheint eine gute That in einer schlim-

men Welt!" sagt Portia, und wir werden sehen, dass auch

er gegentiber der Wittwe bei solcher Handlungsweise be-

harrt. Denn er halt es ebenfalls mit Shakspeare in Be-

zug auf die moralische Natur seiner Kunst und will bewah-

ren, dass ,,der Mann der Musik hat in ihm selber" zu

Gutesthun und Verzeihen aufgelegt und in den Bewegun-

gen seines Gemiiths rasch ist wie das Licht und in ^einen

Trieben helle wie der Tag. Man darf einem solchen Manne

trauen!

An den Streit mit dem ,,Biirger" erinnert ferner die

Stelle ebendort:

,,0 dass Landgiiter Ehrenstellen Aemter nicht so niedrig

erhalten wiirden, dass reine Ehre allemal durch Verdienst dessen

gekauft wiirde der sie tragt ! Wie viele wiirden dann sich bedecken,

die izt mit entblosstem Haupte stehen!"

Und an den Neffen gemahnen wieder die Stellen aus Ende

gut alles gut und dem Kaufmann von Venedig:

,,Ich mache mir von ihr alle die guten Hoffnungen, welche

ihre bisherige Erziehung verspricht; ein gutes Naturell ist ihr

angeerbt und dadurch werden schone Gaben noch schoner." -

,,Noch nie habe ich einen so jungen Korper mit einem so alten

erfahrenen Kopfe gesehen."

Doch sagt da schon einmal Bassanio und ein andermal Jessika :

,,Ich mag keine schonen Worte und ein schelmisches Herz."

,,0b ich gleich dem Blute nach seine Tochter bin, so bin ichs

doch nicht der Auffiihrung nach."

Und dem entspricnt die Stelle aus der Odyssee:

,,Wenige Kinder nur sind gleich den Vatern an Tugend,
Schlechter als sie die meisten, und nur sehr wenige besser."

Er selbst aber blieb getreulich ,,Vater seines minderjahri-

gen Liimperls" und liess uber sich Sonne scheinen urn
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regnen wie der Himmel es schickte. Wir werden diesen

Dingen zum Gltick erst in spaten Jahren wieder begegnen.
100

Aber auch in socialer Hinsicht sah er sich mit den

Jahren stets vereinsamter in dem tibrigens so lebenspru-

delnden Wien. Wir vernahmen seine Klagen liber den

osterreichischen Staat und die ,,Faijaken". Und wirklich

liess in dem schonen Lande die Restauration bald ganze

Gebiete des Daseins veroden. Die von Kaiser Franz und

Metternich berufenen oder doch begtinstigten Fr. Genz,
Ad. Mtiller, Fr. Schlegel und Z. Werner suchten den

offentlichen Yolksgeist moglichst zu ersticken, und die

Folge davon war in alien Standen das auch von unserem

,,herrlichen Dulder" annotirte Wort:

,,Allda sassen stets der Faijaken hohe Beherrscher

Festlich bei Speis' und Trank, und schmaus'ten von Tage zu Tage."

Aber das ,,mystisch-pietistisch-religiose
u
Blatt, an dem auch

Schlegel und Werner fleissig arbeiteten, die Menge der

,,Geistlichen Uebungen" oder was sonst von Werner, Sailer

und Andern in den Conversationsheften jener Zeit sogar unser

Meister sich aufschreibt, nutzten wenig und schadeten viel.

Wenn es also von dem trefflichen Kanne dort heisst: ,,Er

ist in den Wirthshausern asthetisch verwahrlost", so war

dies durch den stets zunehmenden Mangel an Pflege hoherer

Interessen dort vorab bei einem an literarische Regsamkeit

gewohnten Norddeutschen begreiflich. So steht denn auch

in den Conversationen damals von verschiedener Seite:

,,Die Polizei nimmt selbst im Inlande gedruckte Biicher weg,

die Obscuranten haben hier auf eine schreckliche Weise die Ober-

hand." ,,Wallishauser war heut bei mir und sagte, dass Schlegel

nichts mehr macht als Essen und Trinken und Bibellesen ; Werner,
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glaubt er, wird wahnsinnig werden, well niemand mehr in seine

Predigten geht."

Aus einer solchen Predigt dieses Apostaten, von dem auch

einmal dasteht: ,,seine drei Frauen leben noch", aus dem

Winter 1819/20 wird jedoch dort die Aeusserung berich-

tet: erst miissten sie vor sich selbst erschrecken und dann

Staaten verbessern; man glaube er habe Metternich bezeich-

net, denn er habe auch von H gesprochen. Das konne

nur dem Werner gelingen. Ein andermal heisst es: ,,Der

Gorres ist hier fiir immer zu Grunde gerichtet, weil er

wagte die Wahrheit zu sagen", und wieder: Grillparzer
habe wegen des Gedichts ,,das alte und neue Horn" einen

Verweis vom Polizeiminister bekommen, weil er als Christ

kem solches Gedicht hatte machen sollen!

Die Wirkung dieser geistigen Verodung auf den ge-

selligen Verkehr mag denn auch Beethoven selbst auf Anno-

tirung von Shakspeares Wort gefuhrt haben:

,,Der Inhalt seiner Gesprache ist wie zwei Waizenkorner in

zwei Biischel Spreu versteckt; man kann den ganzen Tag suchen

ehe man sie findet, und wenn man sie endlich gefunden hat, so

waren sie des Suchens nicht werth."

Begreift man da, dass er auch abgesehen von seinem Ge-

hor gesellige Zusammenkunfte mehr floh als suchte, na-

mentlich wenn ihm aufgeschrieben ward: ,,Wir werden

bestimmt Frosche und gebratene Austern essen und Cham-

pagner trinken!" Begreift man aber vor allem, dass ihm

Englands Sitten und Staatseinrichtungen stets in glanzen-

derem Lichte erscheinen mussten, zumal als Lord Broug-
ham seine beruhmten Eeden im Parlamente hielt, dass er

ferner tiber Kaiser Franz und zwar laut auf der Strasse
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gar derb raisonnirte? Bernard schreibtdenn auchimMarz
1820 auf, Czerny habe ihm erzahlt, dass der Abbe Gelinek

(s.
ob. S. 30) sehr auf Beethoven geschimpffc habe; er habe

gesagt, er sei ein purster Sand, er schimpfe tiber den

Kaiser, tiber den Erzherzog, iiber die Minister, er werde

noch an den Galgen kommen. Ein solcher ,,purster Sand"

aber widersprach gewiss nicht, wenn ihm von Napoleon I.

aufgeschrieben ward:

,,Versproch'ne Treu' und Glaube sind dahin, sein Wort gait
weit mehr. Er hatte Sinn fur Kunst und Wissenschaft und hasste

die Finsterniss. Doch stiirzte er iiberall den Feudalismus und war
Beschiitzer des Rechts und der Gesetze!"

Beethoven konnte eigener Jugendzeiten gedenken und hatte

sich angesichts solcher Zustande nicht zu schamen, einst

dem grossen Consul der ersten Republik ein mehr als

ehernes Denkmal gesetzt zu haben. Wir verstehen aber

auch, wenn Bernard im Febr. 1820 aufschreibt: ,,Auf den

so sehr verkannten Napoleon sollten Sie einen Hymnus
componiren !" Doch horen wir nichts von einer solchen

Composition und kennen andrerseits auch Beethovens Ant-

wort nicht, wenn in einem Gesprach tiber die neu ent-

standenen Ligorianer, tiber Amerika etc. Blochlinger von

den ,,neuen Revolutionaren" spricht, dieKotzebue ennor-

det und einen tibelgedeuteten oder gar zu sehr hervorleuch-

tenden Egoismus haben. Die Menge derartiger Conversa-

tionen aber bestatigt uns, dass Beethoven die allgemeinen

Zustande damals wenig behagten und ihm namentlich das

Leben in Wien und Oesterreich fast verleideten. 101

Und fand er denn nicht Ersatz dafur in seiner Kunst?
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Im eigenen Schaffen gewiss und in dieser letzten Zeit

ohne Zweifel mehr und befriedigender als je. Aber an

den Werken dieser Lebensperiode, wenigstens an der Neun-

ten Symphonic und den Letzten Quartetten hat der ,,Geist

der Zeit" und zumal das Kunstleben in Wien nur wenig

Antheil mehr. Der allgemeine Sinn begann sich hier wie

anderswo in deutschen Landen in der Musik gerade damals

so vollig abseits des schonen Daseins von Mozart und Beet-

hoven zu entwickeln, dass erst nach mehr als einem Men-

schenalter die energische Etickkehr zu der innigen Unschuld

des Einen und der hehren Gemiithskraft des Andern uns

wieder zu einer Kunst gefuhrt hat, die dem deutschen

Geiste und einer hoheren Anschauung uberhaupt entspricht.

Was dazwischen liegt, ist eine theils schwachliche theils

frivole Abwendung vom eigentlichen modernen Wesen, und

schlimm genug, dass wir auch Beethoven, urisern grossen

kraffcvollen Beethoven, von der Spielerei, die damals mit

seiner Kunst begonnen ward, nicht ganz freisprechen kon-

nen und ihn sogar in gewisser Weise als Miturheber jener

faden Sentimentalitat und hohlen Scheinkunst bezeichnen

miissen, die uns Jahrzehnte lang in der Musik geplagt hat.

Allerdings sehen wir ihn vorerst aufs heftigste gegen

dieses Treiben sich aufbaumen. Er wusste, welche reini-

gende und heiligende Kraft in dem Urquell seiner Kunst lag,

sie hatte ihn so offc in heissen Nothen gelabt, gestarkt,

erneut, er gab ihre ,,0ffenbarungen" nicht so leicht dahin.

Die Kunst stehe nicht mehr so hoch tiber dem Gemeinen,

sei nicht mehr so geachtet, horten wir ihn schon 1816

gegen Dr. Bursy klagen. Und wirklich, obwohl die Klage
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tiber schlechten Geschmack und mangelnde Theilnahme

am Bessern so alt 1st wie die Kunst selbst, zeigt sich doch bei

den offentlichen Productionen Wiens seit der Congresszeit

dieser geringereGradvon Achtungsosehr, dass 1817 auchder

Eeferent der A. M. Z. iiber die Kohheit klagt, die an die

Stelle der alten ,,Urbanitat" der Kaiserstadt getreten sei. Auch

Mer ward von Seiten der leitenden Gewalten alles dasjenige

begtinstigt, was den niedern oder doch bios sinnlichen

Neigungen frohnte, iiber welche keine Kunst mehr Gewalt

hat als die Musik, weil tiberhaupt keine mehr unmittel-

bare Lebensgewalt hat. Ebenso musste Beethoven selbst

ja schon 1816 K. Czerny Vorwtirfe tiber das Hineinpfuschen

in seine Compositionen machen. Was war da erst von

den ,,unberufenen Aposteln" zu erwarten? Es kam aber

tiberhaupt jetzt Beethovensche und andere ernste Musik

wenig zur Vorfuhrung. Rossini begann seinen orgiasti-

schen Zug durch Europa, sein ,,freies Sinnenspiel" entsprach

der ganzen moralischen Art und Neigung der Zeit. Schon

am 11. Marz 1820 sagt die Wiener Zeitschriffc: ,,seit Mozart

und Beethoven aus offentlichen und Privatconzerten ver-

schwunden sind etc." und lobt die 9jahrige Leopoldine

'Blahetka, die sich auch von seiten Beethovens freund-

licher Antheilnahme zu erfreuen gehabt, noch besonders,

dass sie ,,in unserm Zeitalter der Potpourris und Polonai-

sen" es gewagt, em ganzes Concert eines classischen Ton-

setzers, namlich Beethovens Bdurconcert, in ihr Programm
aufzunehmen.

Es begann die Epoche jener virtuosen Schmuck- und

Putzarbeiter, die sich an Mozarts Eleganz und Grazie an-
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lehnten, ohne je seine Innigkeit und seinen Geist zu er-

reichen. So erschien, um hier zugleich etwas aus Beet-

hovens Sphare mitzutheilen, zunachst das ,,schone Talent"

desjungen Mozart. Die Wiener Zeitschrift, als deren

Leser wir ja auch unsern Meister kennen, meldet von ihm

am 2. Mai 1820: was sein Spiel betreffe, so neige er sich

auch hierin wieder dem Yortrage seines unsterblichen Ya-

ters zu und bilde beinahe einen Contrast mit manchen

Himmelssturmern unserer Zeit. In den Conversationon eben

eines solchen ,,Himmelssturmers"
x

aber steht im April 1820

von unbekannter Hand:

,,Sieht der junge Mozart seinein Vater ahnlich? Dass er

bisher nicht suchte sich Ihnen zu nahern, inacht seinem Sinn keine

Ehre man wird hier vieles fur ihn thun, es scheint aber nicht,

dass er einen Platz unter den Kunstlern hier jemals behaupten

kann soil ein guter Clavierspieler sein er ist ungeheuer eitel."

Und im Mai heisst es nochmals: ,,War Mozart nicht bei

Ihnen?" und unmittelbar darauf: Hummel auch nocl

nicht hier?" Yon diesem Hauptschiiler des grossen Mozai

der stets ein gewisses Eivalisiren mit Beethoven affecti:

jetzt Capellmeister in Weimar, heisst es dann aber dort:

er habe gar keinen Gesang auf dem Instrument, er sei eii

blosser Passagemacher, das liebe Goethe nicht. Wob<

wir noch das Wort des Dichters selbst erfahren, der Beel

hoven in Teplitz gehort hatte (ob. II. 365):

,,Er soil sich iiber Ihr Spiel erklart haben, dass er erst di

Sie gehort habe was man auf dem Claviere machen konne!"

Hummel sei ein leerer Mensch. ,,ln W^eimar hebt man ihi

in den Himmel, ich glaube es aber nicht ganz," schreil

der Unbekannte weiter hin. Man sieht, es gab nocl
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Leute in Wien, die hier zu unterscheiden wussten, und wir

werden ihrer Spur auch weiterhin zuweilen begegnen. Der

Tross aber lief der heiteren Buhlerin oder gewandten
Kunstreiterin nach, wie sie damals mit so endlosem Erfolg

in Conzert und Theater ihre Tausendktinste produzirten.
102

Hielt man es nun far gerathen eine Production auch

mit Beethoven zu schmiicken, so war neben den Ouver-

tiiren zu Prometheus und Kuinen von Athen -- denn zu

denen von Egmont und Coriolan gehorten schon ernstere

Absicht und grosserer Aufwand, vor allem die Adelaide

das Paradepferd, und ein Bericht aus Graz vom Dez. 1819

vergegenwartigt uns, wie weit man damals im Verstand-

niss von Beethovens Muse gediehen war:

,,Gewiss hundert Malile babe ich dies Muster einer declama-

torischen Musik angehort, und immer hielt es micb fest, denn das

tief Empfundene spricht ewig die Empfmdung an. Alle Hande

und Handcben waren in Bewegung zum Beifall. Das 1st Geist,

sagten die Jiinglinge. Das ist Herz, meinten die Madchen. Das

ist beides vereint, fiihlten Alle!"

Beethoven aber wusste, dass dieses Lied, wie sein eigenes

Wort iiber die Quartette Op. 18 gegen Holz lautete, ,,nur

als ein Ausfluss richtiger Empfindung und eines tiefen Ge-

mtiths anzuerkennen sei". Und doch war hier hundertmal

mehr wahre Musik als in der wirklichen declamatorischen

Gesangslyrik jener Tage, die uns wohl heute noch als die

richtige ,,Hausmusik
u

gepriesen wird, mehr auch als in

dem braven Philisterton einer Stadlerschen ,,Befreiung von

Jerusalem", die doch ebenfalls nach der Wiener Zeitschriffc

damals im Stande sein sollte, ,,den durch flachen Singsang

und frivolen Ohrenkitzel verscheuchten guten Geschmack
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wieder einzufiihren !" Beides aber, der ,,verstorbene alte

Reichscomponist", wie Beethovens Ausdruck gegen Stadler

selbst (6. Eebr. 1826) lautet, und der sich aus ihm jetzt

entwickelnde ,,deutsche Capellmeister", die Herren Stad-

ler, Salieri, Weigl, Eybler, Seyfried, Gyrowetz,
Kreutzer einerseits und die von sinnlicher Lebensbltithe

strotzende walsche Sirene, Kossini und seine freilich bias-

sen Abbilder von damals, Meyerbeer mit seiner ,,Emma
di Resburgo" und der uns so wohlbekannte Graf Gal-

lenberg mit dem beliebten Ballet ,,Alfred der Grosse"

andrerseits, es ist schwer zu entscheiden, welche von

diesen beiden die Menge beherrschenden Machten unserm

Beethoven innerlich mehr entgegensetzt war und ihm dem

Glauben an seine Zeit sichrer entwand. Eine Art von*

Urtheil iiber die Ersteren liegt denn auch in einer Con-

versation vom Marz 1820 liber einen Pariser Componisten,

den Cherubini unterdrticke, wenn da gefragt wird, warum
denn der Salieri und Weigl in Wien ,,im Standt" seien

eine bessere Musik zu unterdrticken? Ueber Rossini

aber werden wir das Entscheidende noch erfahren. 103

Urtheile fiber Beethovens eigene Kunst wie die Wie-

ner Zeitschrift vom 8. Janner 1820 eines aus einer Lon-

doner Zeitung iiber die Cmollsymphonie, die in dem neu

errichteten Liebhaber-Conzert unter besonderem Beifall ge-

geben worden, mit den Worten bringt: ,,es war vielleicht

der hochste Aufflug des Genies im Instrumentalfache", und

dasjenige des Wiener Referenten der A. M. Z. vom Februar

1820: ,,Zum Anfang gab man Beethovens Eroica, ein leuch-

tender Stern, der alles Nachfolgende verdunkelte und fill
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alle Anwesende ein lang ersehnter Okrensckmaus war",
solche Urtheile sind ixnmer nock selten. Daher es begreif-

lich 1st, dass Beethoven, ein nicht kaufiger Fall in seinem

Leben, gerade in dieser Zeit Anlass nimmt, sick ,,einem so

geistreichen Manne" wie Th. A. Hoffmann, von dem
damals in der Wiener Zeitschrift eine Preisnovelle ,,Der

Zusammenhang der Dinge" stand und tiber den auch in

den Conversationen von 1820 Auskunft gegeben wird, per-

sonlick zu nakern. Er hatte in einem Stammbuch einige

Worte Hoffmanns tiber sich gelesen. ,,Erlauben Sie mir

zu sagen", sckreibt er also, ,,dass dieses von einem mit so

ausgezeickneten Eigensckaften begabten Manne Ikresgleicken

sekr wokl tkut". Hoffmann katte sckon seit Jakren ver-

'kaltnissmassig Hockbedeutendes tiber Beetkoven gesckrieben

und in jenem Conversationskefte stekt: ,,In den Pkantasie-

stiicken von Hoffmann ist viel von Iknen die Rede". In

welcker Weise, ist wokl allgemein bekannt. In Mtincken da-

gegen fand man bei der gleicken Cmollsympkonie am
28. Febr. 1820 nock Beetkoven zwar ,,in seiner Art einzig

und vollig eigentkiimlick, aber auck oft kockst sonderbar",

und in Berlin katte eine neue und bald wieder versckwin-

dende ,,Allgemeine Zeitung fiir Musik" dieses Jakres neben

sckarfem und beinake bitterem Tadel iiber Spontini auck

tiber Beetkoven einen Ton angescklagen, dass der Corre-

spondent der Wiener Zeitsckrift meint, derselbe konne sick

mit Eeckt dartiber besckweren.

So erseken wir selbst in dieser kurzen Uebersckau der

Dinge sekr wenig, was von aussen ker einen Beetkoven zum

Leben oder dock zum Sckaffen reizen konnte. Er war
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vollig auf den Impuls des eigenen Innern gestellt, und wo

dieses nun einmal, wie es nach den Ueberanstrengungen

gerade der letzten Zeit nicht anders denkbar war, in seiner

Spannung und Elasticitat nachliess, wie ware da nicht

auch eine gewisse Schwache und Nachgiebigkeit gegen die

allumgebende Erschlaffung erklarlich? - Urn so energi-

scher sollte aber, nachdem die natiirliche Kraft zuriickge-

kehrt war, die Reaction gegen das Fremde und Falsche

und um so freier die Erhebung des eigenen Wesens sein.

Wir konnen also jetzt das biograpMsehe oder vielmehr

diesmal chronistische Amt wieder aufnehmen und werden

dabei unsere Beobachtungen auch im einzelnen mannig-
fach erganzt und bestatigt finden. 104

*

Zunachst steht, obwohl auf ein zudringliches Gefrage

nach der Mess e die humoristische Antwort fallt, ,,er warte

bis der Erzherzog Pabst werde". vor allem die Beendigung
dieses allmalig zum ,,Koloss" anschwellenden Werkes in

Absicht. Mussten doch jetzt daran zugleich mancherlei

personliche Hoffnungen gekntipft werden. So heisst es

denn auch zu Anfang 1820 in den Conversationen :

,,Machen Sie doch nur zu Ende mit der Messe, er wird etwas

thun, aber nicht viel wird es sein, sprechen Sie nicht so laut,

Ihr Yerhaltniss 1st zu bekannt der Graf Waldstein war auch
in der Nahe". ,,Eine Actie gibt Ihnen Fl. 500, wo Sie dann den

Verkauf der Messe abwarten konnten." ,,Es 1st gewiss dass er

seiner eigenen Ehre wegen sich von Ihnen nicht trennen kann>
darum thun Sie Unrecht, wenn Sie nicht auf Fixirung eines voll-

kommenen Unterhalts dringen es soil bekannt werden sein Be-

tragen muss ihn vor Jedermann herabsetzen durch diese Keihe
von Jahren es bleibt eine .unedle Schwache Das glaubt er
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nicht, darum 1st er so es scheint auch, dass die Giinstlinge
ihn iiber den Bruch mit Ihnen beruhigen."

Die gleiche Empfindung, die Mer zuletzt Hofr. Peters aus-

spricht, durchklingt Beethovens Brief vom 3. April 1820,
nachdem der Erzherzog abgereist war and zu einem Bekannten

seines Lehrers gesagt hatte, ,,wenn derselbe mit der Messe

fertig werde dass er ihn gliicklich machen werde". Der

Erzherzog hatte sogleich an ihn geschrieben. Zunachst

bittet also Beethoven dem Geklatsche, womit man S. K. H.

glaube dienen zu konnen, kein Gehor zu leihen, und fahrt

dann allerdings etwas iibertreibend fort:

,,Wenn I. K. H. mich einen Ihrer werthen Gegenstande nennen,
so kann ich zuversichtlich sagen, dass I. K. H. einer der mir
werthesten Gegenstande im Universum sind

;
bin ich auch kein H of-

mann, so glaube ich, dass I. K. H. mich haben s o kennen gelernt,

dass nicht blosses kaltes Interesse meine Sache ist, sondern wahre

innige Anhanglichkeit mich allzeit an Hochstdieselben gefesselt

und beseelt hat, und ich konnte wohl sagen, Blondel ist langst

gefunden, und findet sich in der Welt kein Richard fur mich, so

wird Gott mein Richard sein."

Dabei bestarkt er den Erzbischof in seiner Absicht ein

'Quartett zu halten. Wenn man schon im grossen solche

Productionen in Olmtitz leiste, so konnte durch ein Quartett

noch Bewunderungswtirdiges fur die Tonkunst entstehen

in Mahren, meint er, und zwei Jahre spater horen wir

ihn selbst von neuen Streichquartetts reden. Wie ja

in Wirklichkeit diese feinste Art musikalischer Dichtung sein

Schaffen wtirdig kronen sollte! Die materielle Frage blieb

ungelost, der Erzbischof-Cardinal liess sich, wie im Mai 1820

nach einem Aufenthalt in seiner mahrischen Heimat Schind-

ler aufschreibt, von der Frau seines Obersthofmeisters aufmun-



_256_

tern und seinen Blondel Blondel sein. ,,Ktissen wird er

dich, aber sonst nichts", sagt einmal der Neffe im Herbst

1823, und wir haben dies wohl als ironische Erinnerung

an die ,,Belohnung" bei Ueberreichung des Werks zu be-

trachten, die ja bei dieser Lage der Sache eine Haupt- und

Staatsaction in Beethovens Leben bilden musste. 105

Umsomekr gait es sich selbst zu helfen, und so will

er bereits am 18. Marz 1820 die Messe zunachst Simrock,
der ausser Op. 102 auch bereits die Yariirten Tliemen

Op. 107
(s.

o. S. 130) besass, fur den angebotenen Preis

von 100 Louisd'or gegen einige noch zu bezeichnende Be-

dingungen iiberlassen. Zugleick wird der Plan der Her-

ausgabe der sammtlichen Werke beruhrt, mit welchem

Freunde und Verleger fur Jahre sich und dem Meister den

Kopf warm machten und die diesem selbst stets als eine letzte

Htilfsquelle vor Augen blieb und damit bei ruhigem Fort-

wirken an seinem Lebenswerke erhielt. Zugleich werden dem

alten Freunde als Portoersatz zwei osterreichische Lieder

beigelegt: ,,er denke eine Volksliederjagd sei besser als eine

Menschenjagd der so gepriesenen Helden." Der Frtihling

naht, man ist voll Hoffnung. Der alle Leiden des Winters

ausgleichende Landaufenthalt. winkt, und neues Schaffen

mag die alten Wunden heilen. Am 20. April wird nach

Modling gemeldet, doch nicht zu vergessen auch den Bal-

con, den man extra bezahlt, in guten Stand zu setzen. So

war selbst mit den machtigen Messenblattern in frischer

freier Luft weiter zu handtieren. Doch noch im Juni

ist er mit sich nicht im Keinen. Er schreibt sich auf:
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,,Die Gegenden wie Neudorf, Laxenburg etc. haben wider sich,

dass kein Weinwachs, also wenn die Saison voriiber, wenig Genuss
ist" ,,Gmunden, eine Eeise dorthin mit K?? W[alte] Gott."

Dr. Weissenbach hatte im Herbst vorher schriffclich und

mtindlich in das schone Salzkammergut eingeladen. Und

noch im Juli meint Beethoven selbst:

,, Modling ist noch immer nicht landlich gemig, so viele

Mauern mehr eine kleine Stadt, desswegen auch so schlechtes
Men s c hen ge sin del."

Man denke nur an den ,,Pfaffen" und die Vorgange des

Sommers 1818 dort. Auch hatte jener Freund nach seiner

besonderen Ausdrucksweise ihm diesen htibschen Ort nur

als einen Eetiradeanker fur die Kaiserstadt bezeichnet.

,,Es ist wahrlich unerquicklich, auf den Hiigeln und Matten

dem Siindervolke aus der Stadt zu begegnen", s.chreibt er,

und das scheint unter Metternichs Kegime selbst fur das

harmlose Wiener Volkchen kaum zu stark ausgedrtickt.

Hatte doch gerade damals Beethoven tiber seine geliebte

und verehrte Familie Erdody ,,kuriose Sachen" zu ver-

nehmen, die sogar vor Gericht kamen und die Grafin in

die Verbannung brachten, in der sie auch ihr Leben be-

schloss. Welche Sorgen mussten sein vaterliches Herz um
die Zukunft des ,,Sohnes" beschleichen, und wohl mochte

er bei dessen Nennung das Walten Gottes anrufen. 106

Trotz alledem ward fur diesen Sommer 1820 zunachst

Modling gewahlt. Allein ebenso notirt im Kalender Schind-

ler am 3. Juli die Zahlung einer Wohnung fur 3 Monate

,,beim Schlosser in Baden" mit 200 Fl. W. W. auf. Es

ist nach solchen Doppelausgaben begreiflich, dass es diesen

Sommer einmal wieder recht knapp zuging. ,,f o schlechter

No hi, Beethovens letzte Jahre. 17
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Tag 19ten April", hatte schon Beethoven selbst dort auf-

geschrieben. Im August aber notirt wieder Schindler: ,,Die

4 bosen Tage 10, 11, 12, 13 bei 6 Krugeln in Lerchenfeld

gegessen", und vernahni aus Beethovens Munde, dass der-

selbe damals ,,alles baaren Geldes entblosst sein Diner mit

einem Glas Bier und einigen Semmeln" in dieser entfernten

VorstadtWiensabgemaeht habe. Wenn nun dieser Gewahrs-

mann darin nichts als den Anfang zu Beethovens nach-

heriger ,,Kargheit" sehen will, die einst ,,einen unwiirdigen

Neffen bereichern sollte", so steht im Westostlichen Divan

von Beethoven angestrichen :

Ihr nennt mich einen kargen Mann?
Gebt inir was ich verprassen kann!

Die 7 oder 8 Bankactien, in die er sein kleines Vermogen
fixirt hatte, waren abgesehen von ihrer Bestimmung fur den

Neffen sein einziger Kiickhalt, falls einmal Alter und Krank-

heit, die stets drohend genug vor der Thiire standen, tiberhand

nehmen sollten. Und neue Schulden zu machen musste

ihm bei der bitter empfundenen Abhangigkeit von ,,diesem

bosen Steiner" immer bedenklicher sein. So tritt uns

auch die sonderbare Frage von diesem Sommer: ,,

du auch heute geduldig mit alien Menschen?" menschlicl

naher. Er musste mit den Leuten auszukommen suchei

Andrerseits aber war die Nothwendigkeit von ,,Brodarbei-

ten" unter solchen Umstanden evident. Auch sagt uns

eben die Bedrangung dieses Sommers, dass wohl eher iibei

der Messe, an der noch so vieles auszugestalten war, von

neuem jedes Nachste und Nothwendige vergessen, als

wie Schindler meinte, wenig oder fast gar nichts gearbeitei
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worden. Trotzdem erftillten ihn schon wieder alte und neue

Plane. Von dem ,,Sieg des Kreuzes" hatte ihm das Wiener-

kind" Bernard bereits hinundwieder einige Verse mitge-
theilt und endlich auch die ganze erste Abtheilung iiber-

geben, dann aber im Juni dieselbe wieder mitgenommen,
weil er die seinige verlegt habe. ,,Glauben Sie wohl die-

sen Fruhling und Sommer das Oratorium zu vollenden?"

hatte er dabei schon im Mai 1820 ins Conversationsheft ge-

schrieben. Allein erst 3 Jahre spater ist der Text wirk-

lich fertig. Dagegen Mess es bereits im Marz 1820 wieder:

,,Wann machen Sie das Kequiem?" Und ein andermal

steht da von Beethovens eigener Hand:

,,Grossbrittanien. Unter dem Gemahlde Handels war ein

Trohn errichtet, unter welchem der Sarkophag ruhte Todten-

;
marsch aus Handels Saul ward aufgefiihrt, ebenso die von Handel

auf den Tod der Prinzessin Caroline componirte Trauercantate

aufgefiihrt mit grosser Wirkung Variationen iiber Handels

Trauermarsch fur ganzes Orchester fur die Akademie. Vielleicht

spater dazu Singstimmen [!] diese Variationen miissen ebenfalls

verschiedene Klagen enthalten."

Mcht lange vorher aber war dort schon gestanden ; ,,Er-

freuen Sie doch Deutschland mit einer neuen Oper." Wir

geben dariiber zunachst einige Notizen, namentlich weil

diese letzte Intention uns jetzt wiederholt begegnen wird. 107

,,Ist es wahr, dass dieser Tonsetzer nach Wien ver-

schrieben ist? Er wird sich selbst mehr als unsere Haupt-

stadt bereichern," verlautet es schon im Dezember 1819

in der Wiener Zeitschriffc uber Rossini, und der stets

wachsende Erfolg dieses Giinstlings des Glticks konnte un-

sern Meister in seiner Lage umsomehr zum Wettkampf
17*
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reizen, als frier doch immer wirklich genialische Leistun-

gen vorlagen und, wie es in diesem Jahre in Wien an

der Catalani zu beobacliten Gelegenheit gab, vor allem

der Gesang dieser Italiener die Hohe der Vollendung

hatte. Der ,,Barbier", damals schon an der Wien und

bald auch am Karnthnerthor gegeben, war in seinem

Genre wahrlich bedeutend genug, und ein anderer, kraffci-

gerer Anstoss zum Enthiillen des eigenen Konnens auch

auf diesem Gebiete erschien damals in Spontini's vor-

nehm stolzer ,-,01ympia." So ist denn auch schon diesen

Winter 1820/21 von einer Oper ,,Die Griindung von Pen-

silvanien" von Kupprecht Kede, deren Text sich in Schind-

lers Beethovennachlass befindet, und ein andermal schreibt

Beethoven selbst auf: ,,Der Vampyr. Eine Erzahlung etc.

von Lord Byron", allerdings ein poetischerer Stoff, wenn

es einer Oper gait. Ein Gedicht von Byron befand sich schon

unter den 1816 componirten ,,Schottischen Liedern", und

in der Wiener Zeitschrift dieser Zeit ist oft von diesem

damals noch neuen Dichter Kede. Im Juni 1820 schreibt

dann ein Unbekannter auf:

,,Kennen Sie nicht die bezauberte Kose? eine epische Er-

zahlung von Ernst Schulze. Dieses Gedicht miisste die schonste

Oper geben Hernach ist als Gegensatz der Korsar von Lord

Byron, das Wildeste und Phantastischste was sich denken lasst.

Er hat sicher die grosste Phantasie und das tiefste Gefiihl von

alien jetzt lebenden Dichtern."

Im nachsten Monat aber notirt sich Beethoven selbst auf:

,,Nach London schreiben, das Sujet hangt ab von dem eng-

lischen Geschmack, sollte es eine ernste Handlung sein, so wiinschte

ich Ballette, Kudiger, Euggiero von Metastasio noch ungedruckt
von Mosel."
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Also eine italienische Oper! -

Natiirlich, wo nicht

bios die Italiener noch immer die europaische Buhne be-

herrschten, sondern auch wie fast noch heute allein wirk-

lich zu singen und zu agiren verstanden! Ebenso empfindet,
eine Mahnung far heutige Componisten, dieser Musiker

schon damals das Unwurdige der Abhangigkeit vom Dich-

ter, wenn man einen Operntextmacher so nennen darf,

und schreibt im Marz 1820 einmal auf:

,,Poesie du selbst machen, zuweilen die Sylbenmasse der Oper
nachahmen etc. oder sonst ein gates Lehrbuch, Professor Stein

oder ein anderer der Poesie deswegen fragen."

Schade nur, dass Mer nicht ebenso zum Kern der Sache

vorgedrungen ward wie bei der Symphonic und der Irrthum

waltet, das Versemachen sei die Hauptsache und Lehrbiicher

und Professoren konnten helfen, wo nur das eigene Schauen

und Schaffen gilt! Aber jene Abhangigkeit von fremden

und oft gar zu mittelmassigen Geistern war es ohne Zwei-

fel, was weder jetzt noch spater selbst bei directen An-

tragen es bei Beethoven ferner zu Oper oder Oratorium

kommen und ihn zu unserm Heil gerade am Ende seines

Lebens am treuesten bei ,,seiner Weise" beharren liess.
108

Als wirkliche Arbeit dieser ganzSn Zeit von 1820/21

haben wir also vor allem noch die Messe zu nehmen,

und wenn aus der auch weiter unten bestatigten materiel-

len Bedrangniss und der geringen.Anzahl von Briefen und

anderen Lebensausserungen dieser Zeit ein Schluss gezogen

werden darf, so waltete noch aller und jeder Fleiss bei

diesem Thun, das allerdings jetzt einen wesentlich andern

Charakter angenommen hatte. Denn war ihm der nachste
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Zweck der kirchlichen Vorfukrung entgangen, so musste

umsomehr man mochte sagen ausserlich Anregendes

und geistig Anziehendes hineingewebt und dem Werke in

jeder Beziehung der Stempel des ktinstlerisch Exquisiten

aufgedrtickt werden, und dazu gehorte Zeit und Arbeit.

Zwar heisst es schon am 28. November 1820 gegen Brentano,

der die Verhandlungen mit Simrock vermittelte: sobald die

Uebersetzung die dieser sich ausbedungen fertig sei, werde

die Messe geschickt werden, und am 19. Marz 1821 war,

wie ein Brief Simrocks vom 13. Mai 1822 besagt, diesem

durch ein directes Schreiben ,,sicher versprochen, dass er

Ende April die Messe ganz fertig erhalten werde". Denn

man wollte, wie ebenfalls aus Simrocks Brief hervorgeht,

im Sommer schon in Bonn das heisst ohne Zweifel auf

der Durchreise nach London sein, wo dann ebenfalls die

Messe in mancher Hinsicht ein werthvoller Schatz war. Allein

erst am 12. November dieses Janres 1821 spricht er selbst

von Correctur der Abschrift, und ein tragikomisches

Begebniss macht es vermuthlich, dass namentlich in diesem

Sommer in Dobling noch die letzte Hand an das grosse

Werk gelegt ward. Es erzahlt namlich ScMndler (1. Aug.
S. 119):

,,Im Friihling jenes Jahres zog er wieder mit Sack und Pack
nach Dobling. Beim Ordnen seines kiinstlerischen Haushaltes dort

vermisste er die Partitur des 1. Satzes (Kyrie) seiner grossen
Messe. Alles Nachsuchen war vergebens, und Beethoven liber

diesen Verlust, der nicht zu ersetzen war, bereits aufs ausserste

irritirt. Aber ecce! nach mehreren Tagen findet sich das ganze

Kyrie, allein in welchem Zustande ! Die grossen Bogen, die schon

der Makulatur glichen, convenirten der alten Haushalterin recht

gut zum Einwickeln von Stiefeln Schuhen und Kiichengerath, in-



263

dem sie noch die meisten Bogen mitten von einander riss. Als

Beethoven diesen Unfug mit seinem Geistesproduct vor Augen hatte,

konnte er nicht umhin, diese drollige Scene zu belachen, nachdem
endlich alle Ternionen [?] von diesem unsaubern VermischungS:

prozess befreit waren."

Zeigt nun auck von solcher Missbrauchung das auf

der Berliner Bibliothek befindliche Autograph keine Spuren

mehr, so hat es doch bei ziemlich reinlicher Schrift ausser

den vielen Stimmcorrecturen am Schluss aueh im Wurf

des Ganzen noch Aenderungen erfahren, wie eine letzte

Ueberschau und Zusammenstimmung des Ganzen sie am
ehesten mit sich bringt. Die Artariaschen Skizzenbiicher

bestatigen uns diese letzten Arbeiten und bekunden zugleich

die mannigfach angeregte Phantasie dieser Zeit, die den-

noch zu einem wirklich kraftigen Hervorbringungsact sich

nicht zusammenzuschliessen vermochte. Wir wollen davon

noch einiges mittheilen. 109

Das mehrlach erwahnte Skizzenbuch C, in welchem

die ersten Entwiirfe zu Op. 109 (Satz 2 und 3) vorkommen,

ist wegen des Embryonischen der Messeskizzen spatestens in

die Herbstzeit von 1818 zu setzen, sodass also die Sonate,

die er schon am 19. April 1819 ,,schicken konnte", wohl

dieses Op. 109 ist. Das Skizzenbuch D dagegen, welches

schon beim ,,Agnus dei" oben erwahnt ward, haben wir

erst in das Jahr 1820/21 zu verlegen, und es ist mog-

lich, dass, wie tiberhaupt in jenen Tagen der sich steigern-

den Sucht nach virtuosen oder theatralischen Effecten auch

Beethoven daran liegen musste, mit seinem Werke, das nun

lal mehr als Oratorium gedacht ward, lebhaft eindrin-

gende Wirkung zu thun, so die damals in der A. M. Z.
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geschehene Erinnerung an Haydn's Messe ,,Tempore belli"

ihn auch auf die Idee dieses Meisters gebracht hat. War
derselbe zwar friiher selten ohne einige Seitenhiebe fort-

gekommen und besonders wege'n seiner ,,Malerei" ver-

spottet worden, so hatte ihn doch auch Beethoven wie

urn zu zeigen, dass man es besser machen konne, oft genug
unwillktirlich nachgeahmt oder doch nachgebildet. Es

heisst namlich dort in einem verstandnissvollen Aufsatz

,,tiber die musikalische Feler des katholischen

Gottesdienstes" 1m Juni 1820:

,,So hat J. Haydn die Pauke in seiner bekannten Messe,

Tempore belli iiberschrieben , in dem Agnus dei dona pacem vor-

trefflich angewendet ;
man lasse aber die Pauke ofter spielen, man

nehme die Form des beklemmten flehenden Herzens weg, welches

sich durch den einfachen mit Pausen untermischten Gesang' der

Saiteninstrumente so wahr ausspricht, und die ganze Stelle ist

misslungen."

Wie schwer nun aber Beethoven seinerseits hier mit der

,,Malerei" fertig ward, zeigen die mannigfachen Versuche,

die in grosserer Ausdehnung kaunrbeim Finale der ,,Neun-

ten" wiederkehren. Drei Skizzenbticher (D, J, E) sind

immer wieder diesem ,,Agnus dei" gewidmet. Das 2. mag
nach seinen Wachsflecken zu schliessen im Winter oder

Fruhling (1821) begonnen sein, das 3. mit der Bezeichmmg
,,Letztes Buch" im Herbst desselben Jahres, es lauft jedoch

mit anderen Werken bis in den Spatsommer 1822. Sie

geben Zeugniss von der Thatigkeit und den Projecten da-

mals, die auch wir uns im Interesse der speziellen Fach-

genossen etwas naher ansehen wollen. 110

,,Zunachst No. D hat Notizen wie ,,Yar. 3, cembalo" und ,.So-

nate in hmoll", No. J ,,fiir einen Chor Oflfertorium", ,,Sonate allo",
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,,fuga per il cembalo o organo" wir. werden bald von erneuter

Beriihrung mit der Orgel horen, dann wieder Skizzen zu Et
vitam venturi und Sedet ad dextram, und zwar als wenn jetzt die

Partiturreinschrift geschahe; denn es 1st von der Instrumentation
Rede. Ferner steht da offenbar vom Agnus dei : ,,Andante

4
/4 Tact

durchaus egal Bitte Bitte Bitte". Man ist also immer noch
mit Darstellung dieser zerknirschten Empfindungen beschaftigt,
die hier offenbar nicht leicht ward. Zum Schluss aber heisst es:

,,nachste Sonate adagio molto sentimento moltissimo espressione"
mit Skizzen in Edur, und dann kommen mit der Bezeichnung
,,Neue Sonate" Skizzen zum 1. Satz von Op. 110. Ihnen folgen

jaiit den Worten ,,2te Sonate allo con brio", ,,2ter Satz Adagio
sul una corde, 3tes Stiick presto" unbekannte Notate, unter denen

das Wort ,,Episode" auf das Finale jenes Opus hinweist. Wir
werden weiter unten biographischen Nachrichten begegnen, die die

Entstehung eben dieses Finales ziemlich sicher in die Sommerzeit

von 1821 verweisen. Das Skizzenbuch E endlich, das mit Noti-

rungen zu ,,pacem" auf der 2. Seite die iibrigens nicht befolgte

Mahnung enthalt: ,,die Fuge vorn D. N. P. [Dona] ja nur An-

dante", bringt dann endlich auch die Skizzen zu Op. Ill, und

zwar zuerst zum 1. Satz mit der Bemerkung ,,Fuga a 4, tema cmoll",

dann Adagio mit Variationen", wobei die nachfolgenden Bemer-

kungen : ,,im 2ten Theil zuweilen das was im ersten Theil die

rechte Hand hat und umgekehrt", ,,mnocentamente", ,,durchaus

simpel", ,,wer es nicht greifen kann lassts> bleiben", sich leicht

auf die einzelnen Yariationen beziehen lassen. Dann folgen nach

der von Skizzen in Des 3
/4 begleiteten Notiz ,,Sinfonie 3tes Stiick"

die Worte : ,,tenor, dann Bass, alsdann Sopran" (mit Skizzen in 6
/s)

und das ,,Recitativo accompagnato alle battute nemlich nach dem

Tact", worauf es heisst: ,,Das Kyrie von der neuen Messe bios

mit blasenden Instrumenten und Orgel!" Doch dies letztere fallt

bereits in den Winter 1S21/22 und wird uns also spater begegnen.

Man sieht, ausser der Messe, zu der also noch ein

Offertorium kommen sollte, ist vieles andere in Absicht und

manches auch bereits ausgedacht. Fertig aber wurden von

all diesen kleineren Sachen, zu denen noch ,,Schottische
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Lieder" und einige der ,,Bagatellen" kamen, die nament-

licli wahrend der Messe als ,,Gedankenspahne" abfielen, nur

die Sonaten Op. 109, 110 und 111, die offenbar urspriing-

lich als ein Opus gedacht waren und nur aus prakfcischen

Griinden je eine eigene Opuszahl erhalten haben werden.

Die Fortfuhrung des Biographischen wird uns von selbst

auf dieses Sonatenwerk fuhren, und wir werden in ihm den

ganzen Grundton dieser ,,doppelt elenden" Epoche von

1820/21 nur zu deutlich widerhallen horen. 111

*

Am 3. August 1820 erfahrt Beethoven die Wieder-

ankunft des Erzherzogs und freut sich recht sehr, S. K. H.

wieder in seiner Mhe zu wissen. ,,Mochte ich nur ganz

dazu beitragen konnen alles zu erftillen was I. K. H. von

mir wiinschen", schreibt er. ,,Der Himmel segne I. K. H.

und lasse alien Ihren Pflanzungen vollkommenes Gedeihen

werden." Der Dienst bei den ,,0pfern welche S. K. H.

von neuem den Musen bringen wollten", ward denn auch

selbst von Modling aus wieder treulich besorgt. Er erkaltet

sich aber bei einer solchen Fahrt im offenen Feldkalesch:

,,die Natur scheint beinahe mir meine Freimtithigkeit oder

Dreistigkeit ubelgenommen und mich dafur bestraffc zu

haben", und so muss er von neuem absagen. ,,Der Him-

mel sende alles Gute, Schone, Heilige, Segensvolle auf I.

K. H. herab, mir Ihre Huld, doch nur gebilligt von

Gerechtigkeit!" schliesst das Billet vom 2. Sept. 1820.

Es waren also wieder Verdachtigungen geschehen.

Allein der hohe Schtiler trug selbst Mitschuld, dass Beet-

hoven auch den geringsten Anlass ergreifen musste, des
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,,Dienstgeschafts" ledig sein und bei seiner Arbeit bleiben

zu konnen. Denn als durcli Brentano Simrocks Gebot fur

die Messe endgiiltig acceptirt wird
(s.

o. S. 256), heisst es

gegen solche vollig unbetheiligte Dritte: seine Lage sei hart

und bedrangt, was man aber einem Verleger am wenigsten
schreiben diirfe, es existiren mehrere Canons auf den

,,tuckischen Kerl" Tobias aus diesen Jahren, und weiter:

Schuld sei hieran Gott sei Dank nicht er, sondern seine

grosse Hingebung fur Andere, hauptsachlich auch fiir den

schwachen Kardinal, der ihn in diesen Morast hinein-

gebracbt habe und sich selbst nicht zu helfen wisse ! Solche

Bedrangung bestatigen die Briefe dieses Herbstes, in denen

Artaria wiederholt um ein Darlehen angegangen wird, und

I das Jahr 1821 fangt gleichfalls mit einem Anliegen an

i denselben an, wobei eine neue Composition versprochen

wird, die aber nie erfolgte. Das Leben ward zu irdisch

und die Gedanken zu uberirdisch, als dass solcher von der
'

Noth abgepressten Zusagen weiter hatte gedacht werden

konnen.

Den schlepp' ich durcli das wilde Leben,

Durch flache Unbedeutenheit,

heisst es jetzt bald, und wenn auch dies Leben alles an-

dere eher als ,,wild" war, so wusste ihn doch bei solcher

trtiben personlichen Lage namentlich der ,,Bruder Pseudo",

der jetzt wieder auf den Schauplatz tritt und denselben bis

zu Beethovens Tode nicht mehr verlasst, bald in seine ge-

schaftlichen Machinationen hineinzuzerren und dem eigenen

Wesen zeitweise fast zu entfremden. Wir werden davon

noch bis zum Ueberdruss zu horen bekommen. 112
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Der Winter 1820/21 brachte, wie Beethoven selbsl

am 28. Juli 1821 schreibt, die ,,starksten rheumatischeB

Zufalle", und dies ist ausser den oben mitgetheilten Skizzec

das einzige Lebenszeichen, das wir aus dem ganzen Zeit-

raum bis zum 6. Juli 1821 von dem Meister direct besitzen

Doch fallt in dieses Jahr auch die lebensgrosse Biiste voc

Anton Dietrich, und man mag das Wort ,,contrefey
u an

Kande einer Seite des Agnus dei, welches in dieser Zeit ir

Partitur geschrieben ward, als eine Mahnung an das Sitzer

zu solchem Zweck betrachten. Im ubrigen war er da

mals vor der Welt wieder sehr und nicht ganz ohne Grol

verschlossen und nicht einmal wie sonst besonders seli

in seinem Schaffen. Der Keferent der A. M. Z. weiss in

Marz 1821 von Wien's grosstem Ktinstler nichts andere;

zu berichten, als dass er seit Jahr und Tag an einer neuer

Messe arbeiten solle, dass aber auch von der Cantate fir

den Musikverein noch immer nichts ,,verlautbaren" wolle

Und im Juni schreibt er gar, Beethoven beschaftige sicl

wie einst Vater Haydn mit Notiren schottischer Lieder

ftijr grossere Arbeiten scheine er ganzlich abge

stump ft zu sein! ,,Beethoven hat sich ausgeschrieben"

ward also nach Schindler der allgeglaubte Wahrspruch dei

lieben Wiener damals.

Wir sahen oben etwas von der ,,Beschaftigung die ni(

ermattet", und Neues war derweilen auch schon wiedei

fertig geworden, die Sonate Op. 109. Am 6. Juli schicki

er von seinem Dobling aus an Schlesinger in Berlin die

Correctur: eine schwierigere und muhseligere sei ihm nit

vorgekommen. Was nutzte ihm also die ,,Bildung" diesei
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Berliner? Er muss sogar eine ,,bestcorrigirte Abschriffc"

geben, um sein Manuscript entbehrlich zu machen, und

bittet den aus C. M. von Webers Leben bekannten Com-

ponisten Lauska noch sorgsam nachzusehen. Wie denn

dieser ,,Sonate fur das Hammerclavier", wie er selbst das

Manuscript tiberschrieben hat, wahrend das ,,0p. 109" von

fremder Hand 1st, auch ein Correcturverzeichniss beiliegt

und zwar mit der Aufschrift:

,,Vorgefundene Defecten bey den beiden Strand Hausir u.

Trodeljuden nahmens Schlesinger zwischen der Seine der Themse
der Spree und der Donau, alle welche es angeht werden aufgefor-

dert selbe zu untersuchen und sich vor Schaden zu hiithen."

Der Humor musste den Aerger wegschwemmen. Es soil-

ten nach dieser Seite bin noch unangenehme Erfahrungen

gemacht werden, seine Schreibweise ward der Welt zunachst

immer unverstandlicher. 113

Mcht so sein Spiel. Wenigstens besitzen wir hiertiber

auch aus diesen spaten Jahren noch mehrere Zeugnisse,

wovon eines eben in diese Sommerzeit 1821 fallt. Regi-

mentscapellmeister Starke (s. o. S. 33) namlich, fur dessen

Wiener Pianoforteschule Beethoven das Andante und Finale

aus Op. 28 selbst ,,mit der Applicatur versehen" und auch

einige der ,,Kleinigkeiten" aus dem spateren Op. 119 ge-

schrieben hatte, besuchte ihn auch in diesem Sommer 1821

oft und sie fanden einander dann im ,,Finger". Einmal

hatte er Beethoven verfehlt und sass eben dort bei der

Suppe, als dieser selbst kam. ,,Das Rindfleisch essen Sie

in einer Stunde bei mir", sagte er und sie gingen dann

miteinander bis zur Johanniskapelle. Starke hatte schon

friiher von Beethoven selbst gehort, dass er als Knabe Orgel ge-
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spielt, und bat nun, da er als Bekannter des Besitzers

ser Kapelle den Sehliissel zu derselben leicht bekoi

konnte, Beethoven ,,ihm eine Seelenspeise vor dem Essen

auf der Orgel zu geben". Der Meister fand sich bereit

und spielte beinahe eine halbe Stunde. Davon heisst es nun:

,,Diese Orgelproduction bestand aus 2 Preludien, das erste con

amore mit angenehmem Register (Beethoven sein Gehor war da-

mals noch in dem Zustande, dass er dieses piano auf der Orgel

noch horte), das 2te bestand aus fugirten Satzen; es war eine

Freude fur Starke. Schade dass diese Tone nicht konnten der

Nachwelt iibertragen werden, sie verschwanden und blieben nie-

manden im Andenken als dem^Balkentreter, Starke und dem k. k.

Regierungsrath Herrn d'Arailza, der damals im H. v. Albertischea,'

Hause im 2. Stock, welcher mittelst einem Gang vom Zimmer ins.

Chor fiihrt, logirte und zufalligerweise zu Hause war und sich fdfi

diesen Zufall gliicklich preiste."

So hat Starke selbst aufgeschrieben, und wir glauben, dass

ein unmittelbarer Erguss der Empfindung an solcher geg

weihten Statte namentlich in dieser Zeit der Messencomposi^

tion von dem tiefsten Eindruck gewesen ist, zumal Beethoven

wusste, dass er hier mit voller Seele aufgenommen wurde.

Ob dieses Begegniss ihn auf die Idee einer ,,0rgelsonate"

(o. S. 265) brachte, wissen wir nicht. Es ist aus einer sol-

chen nichts geworden. Dagegen hat einerseits das Thema

der Fuge von Op. 110 etwas Orgelmassiges und erinnert

zudem so entschieden an die Fuge vom Dona nobis pacem,

die er oben ,,nur Andante" haben will, dass man versucht

ist anzunehmen, es walte ein Zusammenhang zwischen dem

Sonatensatz und dieser Orgelproduction, in der ihm begreif-

licherweise die Themen wiederklingen mussten, mit denen

er sich zuletzt beschaftigt. Andrerseits ersehen wir jetzt
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zum Theil, warum die ,,neue Messe" nur mit Blasinstru-

menten und Orgel sein sollte. Er hatte den Klang dieses

machtigsten aller Einzelinstrumente wieder einmal person-

Ilicb

erfahren und gedachte ihm ein Opfer darzubringen.
114

Die Messe war jetzt bis auf kleine Aenderungen bei

der Abschrift vollendet. Dies erfahren wir aus einem

Briefchen an den Erzherzog, der auch diesen Sommer wieder

erscheint. Beethoven ist weniger als je in der Lage ihm
zu Diensten zu sein. ,,SchOn lange sehr iibel auf, entwickelte

sich endlich die Gelbsucht vollstandig, mir eine sehr

ekelhaffce Krankheit", schreibt er am 18. Juli 1821. Vieles

liege in seiner traurigen Lage was seine oconomischen

Umstande betreffe, bister habe er gehofffc durch alle mog-
lichen Anstrengungen endlich dariiber zu siegen, sagt er

und thut dabei eine Aeusserung, die in Erinnerung an das

,,Schone den Sunder" im Agnus dei (s. o. S. 235) fur uns

hier bezeichnend genug ist:

,,Gott der mein Inneres kennt und weiss wie ich als Mensch
iiberall meine Pflichten, die mir die Menschlichkeit, Gott und die

Natur gebiethen, auf das Heiligste erfiille, wird mich wohl endlich

einmal wieder diesen Triibsalen entreissen."

Er hat sich nicht getauscht, sein Wunsch ging bald wenig-

stens fur eine Weile in Erfullung. Der Erzbischof aber

erfahrt bei [dieser Entschuldigung, die Messe werde noch

hier, das heisst vor seiner Ktickreise nach Olmiitz uber-

reicht werden: die Ursachen der Yerzogerung moge S. K.

H. gnadigst erlassen, die Details konnten nicht anders als

wenigstens unangenehm ftir ihn sein.

Besser scheinen Humor und Gesundheit schon in Ba-

den zu werden, wohin ihn Dr. Staudenheim anfangs Sep-
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tember geschickt hatte. Wenigstens erfolgt von hier ohne

jeden geschaftlichen Anlass am 10. ein sehr heiterer Brief

an den ,,tuckischen Kerl" im Paternostergassl mit dem

Canon ,,0 Tobias dominus Haslinger", wie sich auch Spu-

ren eines solchen in dem obenerwahnten Skizzenbuch D
finden. Der Schluss des Briefes lautet:

,,Singt alle Tage die Episteln des heiligen Paulus, geht alle

Tage zum Pater Werner, welcher euch das Biichlein anzeigt, wo-

durch ihr von Stund an in Himmel kommt; ihr seht meine Be-

sorgniss fur euer Seelenheil, und ich yerbleibe allzeit mit grosstem

Vergniigen von Ewigkeit zu Ewigkeit Euer treuster Schuldner

Beethoven."

Auch mogen hier die Lebenselemente von dem innig schonen

Thema derVariationen von Op. Ill gesammelt worden

sein, in welchem wieder etwas von Beethovens Geist aufleuch-

tet und sein Genius die Schwingen von neuem wonnig-

schwebend ,regt. Es ist wie Seligkeit des sich selbst Wie-

derfindenden. Seine ,,immense Zerstreutheit" d. h. Ver-

sunkenheit in sich selbst wenigstens zeigen folgende kleine

Begebenheiten hier in Baden, die uns die Tochter jenes

,,Schlossermeisters", der seines Zeichens ein Kupferschmied,

dem ,,Adler" gegeniiber in der Kathhausgasse Nr. 94 (jetzt

99) wohnte, uberliefert hat. Dieselbe erzahlt:

,,Er kam namlich ohne Kopfbedeckung zur Hausfrau, um die

Wohnung zu miethen, und war eben im Begriff das Darangeld zu

geben, als ein Polizeidiener nebst einem Kellner des nahen Wirths-

hauses erschien, welcher sagte, dass der Unbekannte seine Zeche

nicht bezahlt und mit Hinterlassung des Hutes fortgegangen sei.

Er wurde nun auf das nahe Rathhaus gefiihrt, bei Nennung seines

Namens aber sogleich vom Burgermeister nach Ausgleich des Miss-

verstandnisses entlassen. Beethoven ging geradeswegs zu seiner

aufgenommenen Wohnung zuriick, und als die Hausfrau, die schon
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geaussert hatte: da hatten wir einen Saubern bekommen! ihn um
das Darangeld ersuchte, behauptete er ihr einen Zehnguldenschein
bereits gegeben zu haben, bis er sich nach Oeffnung der Brieftasche

iiberzeugte, dass selber noch darin lag. Im selben Hause ereig-

nete es sich auch, dass eine Frau, welche im gleichen Stockwerk

wohnte, auf den gehen wollte, denselben aber verschlossen fand.

Sie wartete eine Viertelstunde und da die Thiire noch nicht zu

offnen war, fragte sie die Hausfrau ob das Schloss fehlerhaft sei,

Es wurde nun stark angeklopft und es folgte die Antwort: Nu,
Nu! ich komme schon! Beethoven trat heraus und an der Thiir

fand man mit Bleistift gezogene Linien, mit Noten angefiiHt!"

So 1st er seinen Musen treu ergeben und sie bereiten ihm

stets neues Gluck. Doch erfolgt bald wieder die Klage,

dass ihn die Kur viel Geld koste und ihn verhindere es

so wie sonst zu verdienen. Ein paar Krankheiten vom

vergangenen Winter und Sommer hatten ihn, in seiner

Oeconomie etwas zuriickgesetzt, und er will nun, weil ,,das

Geld von draussen", das heisst wohl von Thomson fur

,,Schottische Lieder" nicht kam, zu dem schon in Dobling

beabsichtigten, ihm so harten Yerkauf einer Bankactie

schreiten. Vorher aber zeigt er diesen Brief vom 27. Sept.

1821 einem Freunde und erfahrt, dass er bios einen Cou-

pon abzuschneiden brauche um Geld zu haben. ,,Was ich

ftir ein kaufmannisches Genie bin, werden Sie leicht ein-

sehen", schreibt er dabei. Es ist daher um so begreiflicher,

dass er auch fur die Beziehungen zu Anderen nach dieser

Seite hin fast vollig ohne Massstab war. Wie wurde er

sonst ein Schreiben vom 12. November 1821 an Brentano,

der ihm doch ein personlich innig zugethaner Freund und

aufrichtiger Verehrer war, mit den Worten haben beginnen

konnen: ,,Halten Sie mich ja nicht fur einen Schuft oder

No hi, Beethovens letzte Jahre. 18
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leiclitsinniges Genie!" Eine vollige Begriffsverwirrung auch

nach dieser Seite Mn brachte all das Zusammentreffen von

Bedrangnissen und Krankheit hervor, und man wird urn

Billigkeit zu iiben genothigt sein, die spateren Vorkomm-

nisse, zu denen vor alien sein Herr Bruder ihn verleitete,

anders als nach dem allgewohnten Massstabe zu beurtheilen.

Es war durch die fast unausgesetzt verzweifelte Lage eine

gewisse innere Verfallenheit und Auflosung der hergebrach-

ten Begriffe vom menschlichen Dasein eingetreten, die erst

spat sich durch kraftigste Selbsterhebung wieder ausglich.

Aus jenem Briefe aber erfahrsn wir noch, dass er

wegen Kalte und Unwohlsein auch in Baden nicht habe

bleiben konnen: jetzt gehe es gottlob besser und endlich

scheme ihn Gesundheit wieder neu beleben zu wollen, um
wieder neu auch fur seine Kunst leben zu konnen,
welches eigentlich seit 2 Jahren nicht der Fall

g ewes en, sowohl aus Mangel an Gesundheit wie auch so

vieler ander'er menschlichen Leiden wegen. Alles dies sei

der Grund der verzogerten Ablieferung der Messe an Sim-

rock. Jetzt arbeite er nach Kraften an der Durchsicht der

Abschrift, er musse aber bei alle dem in Ansehung seiner

Subsistenz noch mehr Brod-Arbeiten (leider musse er

sie so nennen) vollbringen, und er denke ofter an nichts

als dass Brentanos gtitiger Vorschuss aufs baldigste .getilgt

werde. Am 20. Dez. 1821 aber tritt diese seltsame Devo-

tion und Unsicherheit selbst solch vertrauten Freunden

gegentiber noch mehr hervor. Er tibersendet den Stich der

Sonate Op. 109, ordnet die Tilgung jener kleinen Schuld

von 300 Fl. aug dem Messenhonorar an und nennt sich
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,,vorlaut", der Tochter Maxe, spater Frau von Plittersdorf,

die als Kind im Jahr 1808 in Wien bei Birkenstocks

oft auf seinen Knieen gesessen, das Werk gewidmet zu ha-

ben, verwahrt sich dabei jedoch ausdrticklich gegen jeg-

liche (allerdings in Wien bei Dedicationen ubliche) Hono-

rirung oder dergleichen: ,,dies wtirde mich sehr kranken". 115

Ueberall begegnen wir auf fast wehmiithig stimmende

Weise dieser physischen und moralischen Medergedriicktheit

imd Erschopfung, und sollte sie seinem Schaffen damals sich

nicht aufgedruckt haben ? Ja fast ist man versucht, selbst diese

letzten Sonaten, die also als einzige Frucht der ganzen Zeit

von 1820 21 an dem sonst so tippig tragenden Baume reifen

und mit deren Betrachtung wir daher auch dieses Kapitel zu

.schliessen haben, in gewissem Sinne ebenfalls ,,Brod-Arbei-

tenu zu nennen. Sein ausdrtickliches Beklagen oben deutet

wirklich darauf, da sich dies ja bei den Schottischen Lie-

dern von selbst verstand. Op. 110 aber tragt das Datum

vom 25. Dezbr. 1821 und Op. Ill das vom 13. Janner 1822.

Nun erzahlt zwar Schindler, dem Meister selbst schienen

jene so bestimmten Aussagen uber seine geistige Er-

schopfung Spass gemacht zu haben und er habe es nicht

an Aeusserungen fehlen lassen, dass die Spotter bald eines

andern belehrt werden sollten. Sogar Graf Brunswick habe

von jenen Gertichten vernommen, -- er konnte die A. M. Z.

vom August 1821 uber Beethovens ,,ganzliche Abgestumpft-

heit" im Herbst in Ungarn haben, und dieser habe sich nun,

im Spatherbst vom Sommeraufenthalt zurtickgekehrt, an den

ihreibtisch gesetzt und wie er selbst dem Freund berich-

tet, die drei Sonaten ,,in einem Zuge" niedergeschrieben,
18*
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um denselben tiber seinen Geisteszustand zu beruhigen.

Allein wir kommen jetzt zu den Werken selbst, und diese

werden unsere Anschauung nur bestatigen.
116

Ueber die Entstehung von Op. 109 sind wir bereits unter-

richtet. Es herrscht denn auch Mer noch weitaus die meiste

Urspriinglichkeit und Frische. Das ,,Prestissimo", offenbar

das zuerst und aus spontanem Antrieb Concipirte, ist voll

lebhaften Aufbaumens der eigenen Natur, und wie um solch

feuriges Yordringen nicht vom Zaune zu brechen, ist ihm

ein hochst anmuthig spielendes und wieder sinnend an

sich haltendes Praludium vorgesetzt, das ursprtinglich mit

,,attacca subito il Presto" .sofort in das (erst spater mit

Prestissimo bezeichnete) kleine lebhaft fortsturmende Gebilde

iiberfuhren sollte. !Es fehlt beiden Satzen nicht an Modu-

lationen, die sogut wie Melodien von unmittelbar erfas-

sender Wirkung nur das eigene Erleben erzeugt. Das An-

dante (,,gesangvoll, mit innigster Empfindung") ist eine der

stissesten Cantilenen jener liederstichtigen Zeit, und ihr

Gehalt dringt auch noch in die etwas breitblattrigen Yaria-

tionen hintiber, die der formenden Phantasie hier geistreich

und pikant genug gelungen sind. Nr. V derselben aber

hat in seiner Polyphonic etwas kraftig Geistvolles und

erinnert in markigen Dissonanzen daran, dass wir in der

Zeit der ,,Missa solennis" stehen. Das ganze Werkchen ist

ein zart durchsichtiges Gewebe, wie in heiter empfindungs-

vollen Momenten sich c^e Welt rosig anschaut, es hat

eigenen duftig poetischen Hauch und erscheint wenn auch

nicht eigentlich kraftig so doch nirgends fadenscheinig oder

abgestanden.
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Ebenso hat die ,,Arietta" von Op. Ill, aller Vermu-

thung nach also ein Product dieser letzten Wochen, wo

,,Gesundheit ihn wieder neu beleben zu wollen schien",

sogleich bei der ersten Variation etwas innig Etilirendes

in der Weise, wie das Innere sich dankbar hingebend in

dem neuen Lebensgeftihl wiegt, und der 9
/16

Tact zeigt in

seinem 1. Theil einen Dammer, der uns an die dunklen

Tiefen des Daseins erinnert, die nirgend so ergreifend

zur Empfindung kommen wie in reiner Musik. Es sind die

Tinten, von denen wir bei der Messe horten. Der 2. Theil

aber verrath mit seinem ,,innocentamento" wahrhaffc

selig unschuldiges Freudengeftihl an dem neugewonnenen

Gluck. Hier haben wir, soviel auch selbst in diesem Stiicke

bios gektinstelt ist, echtesten Beethoven, und man begreift,

dass nach solcher > Ausbreitung des im 1. Satze wie mit

Absicht aufgeregten tieferen Inneren nicht mehr ein 3. Satz

folgen konnte. Diese Variationen haben das Finale in sich

selbst, und wer mochte nach solcher Erregung unserer

innersten Antheilnahme noch Weiteres verlangen? Diesem

Beethoven, wie er hier sich selbst wiedergegeben erscheint,

werden wir auch bald mit Genugthuung wiederbegegnen.
117

Anders, ganz anders aber verhalt es sich mit dem

ersten Satz dieses Op. Ill und dem ganzen Opus 110!

Von Kossinis ,,Corradino" heisst es 1822 in der A. M. Z.:

der Tonsetzer habe abermals viel geborgt aber von einem

musikalischen Millionar, von sich selbst, und kein Mensch

nahm daran besonderen Anstand. Aber wer mit Ernst und

Fug den Ehrgeiz hat, ,,nicht ohne einigen Einfluss auf seine

Zeit" zu bleiben, der darf nicht von sich selbst borgen,
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Und doch erscheint hier in Charakter und Anlage wie in

der Ausfiihrung, ja selbst bis ins Einzelne der Wendungen
hinein ,,Ragout von Andrer Schmaus", wenn auch von

Beethovenschem. Sollte Schlesinger bei Bestellung von

Sonaten an ,,Path4tique" und ,,Appassionata" erinnert haben,

die allerdings dem Publicum gelaufig genug waren ? Sollte,

der 1814 von dem englischen General K. sich keine Vor-

schriften machen lassen wollte und auf die Bestellung eines

Herrn Donaldson von Edinburg ,,ein Trio ftir 3 Pianoforte

(obligat), nicht schwer und im Styl des Quintetts in Es"

(Conversationen von 1819) nicht eingegangen war, jetzt wie

er schon durch Anordnung der ,,Stucke" von Op. 106 dem eng-

lischen Geschmack Concessionen gemacht (s. o. S. 194), gegen-

tiber dem norddeutschen oder gar Pariser Geschmack und den

Negoziationen dieses ,,Berliner Juden", wie er selbst sich

spater wohl in bitterer Nachempfindung eines angethanen

Zwanges recht missachtend ausdriickt, der steten Lebens-

bedrangung nachgegeben und seinen Stolz gebeugt haben?

Wir besitzen die Correspondenz von Componist und

Yerleger, nicht vollig mehr. Aber soviel empfindet sich fast

mit Peinlichkeit, dass unser grosser kraffcyoller Meister hier

sich selbst entfremdet ist und uns den blossen Schein

gibt, wo wir gerade von ihm am meisten die Sac he zu

empfangen gewohnt sind. Wie sehr ,,dagewesen" ist das

Pathos des ganzen 1. Satzes von Op. Ill, und wie erinnert

ein tieferes Gefuhl fur Wahrheit sich im Finale von Op. 110

fast wehmuthig der Sonate Op. 31 II! Was damals in

wahrhaft heiliger Herzensnoth entstanden und nachher auch
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Linderung der Leiden und Losung der Kathsel des Daseins

suchen. Dabei die auffallende Gewohnlichkeit der Harmo-

nien, namentlich in diesem 1. Satz von Op. 110, und oben-

drein zu den nachstliegenden Harpeggien aufgelost, als galte

es Dilettanten den Sinn und Gehalt eines Dreiklangs oder

Dominantaccords aufzudecken! Es ist der Sitz jenes Uebels

der ,,Lieder ohne Worte", die denn auch bald ebenso zalil-

los wie samenlos ins Kraut schiessen sollten, wahrend

Beethovens Sonate und ihre Erweiterung zu Quartett und

Symphonie fast ein Menschenalter brauchten, um in das

Empfinden der Zeit einzudringen, dann aber auch den Keim

zu Schopfungen wie der ,,Symphonischen Dichtung" Liszts

und der musikalischen Tragodie Wagners boten! 118

Und in der That sagt uns eine Bezeichnung, wie die

in dem Autograph von Op. 110, wo im Finale das Arioso

dolente" noch einmal auftritt: ,,Mehr und schon ermattend

klagend, perdendo le forze", dass hier die Krafte momentan

erlahmt und nur noch die Alltiren, die Attitude jenes ern-

sten Spiels zu erlangen waren, das dieser musikalische

Tragiker uns sonst so kraftig zu bieten weiss. Daher denn

auch der Kecensent der A. M. Z. von 1824, der allerdings

am Hergebrachten klebend manches Entscheidende an dem

ganzen Opus gar nicht bemerkt und z. B. von dem Mezzo-

tinto und Chiaroscuro der Finalfuge von Op. 110 und den

dunklen Farben der letzten Variationen von Op. Ill wenig

Ahnung zeigt, nicht ohne Kecht schon ,,die hier gebrauch-

ten Kunstmittel Beethovens Genius nicht recht wtirdig

halt". Doch spricht derselbe andrerseits bei diesen Werken,

wenn auch nicht von einem Culminations- so doch von
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einem Wendepunct, und ein solcher hat sich uns dabei

in unserem Sinne allerdings ebenfalls schon angedeutet.

Wenn wir also jetzt von dieser kurzen Periode der

Erschlaffung scheiden, aber leider noch erfahren werden, dass

momentweise sogar noch tieferes Versinken in den ,,Sumpf
und Schlamm im Kunstboden" geschah

- - man denke nur

an die verscMedenen ,,Bagatellen" und im Grund unbedeu-

tenden Lieder, die diese letzte nothvolle Periode erzeugt,
- so wissen wir doch, dass die ergreifende Macht der

Seelenlaute und vor allem die hehre Kraft der Dissonanz, die

einst aus Bildungen wie in Op. 102 und 106 in die ,,Missa

solennis" iibergestromt war, auch jetzt nur gewissermassen

schlummernd in diesem Busen ausruht. Ja wie sich in

einzelnen rhythmischen und modulatorischen Ansatzen das

kuhn aufstrebende und frei aufschauende Grundwesen Beet-

hovens auch hier zuweilen fuhlbar andeutet und nicht bios,

wie es bei der Umkehrung des Themas im Finale von Op. 110

im Originalmanuscript heisst, ,,nach und nach wieder

auflebend" ist, sondern in den Variationen von Op. Ill

das Auge von neuem vollig aufgeschlagen hat, so werden

wir sein Konnen jetzt bald ganz und machtiger als je auf-

leben sehen. Das Bewusstsein der Unwurde, in welche das

Leben selbst ihn so oft versetzt, erregt in seinem Innern

erst das ganze bessere Wissen und Wollen und fuhrt ihn zu

dem Grossen und Wahren, an dem auch Andere sich erheben

und aller Drangniss Herr werden konnen.

Wir nahen dieser seiner wahren Erhebung zu sich

selbst, die alle Noth und Schwachheit kraftig uberwand. 119



Achtes Kapitel.

Die Ouvertiire ,,zur Weihe des Tempels".

(1822.)

,,Unser Beethoven scheint wieder fur Musik empfang-

liclier zu werden, welche er seit seinem zunehmenden Ge-

horiibel beynahe als Misogyn geflohen hatte. Er phanta-

sirte bereits einige Male In einem geselligen Cirkel ganz

meisterlich zur allgemeinen Freude und bewies, dass er

noch immer sein Instrument mit Kraft Lust und Liebe zu

behandeln versteht. Hoffentlich wird die Kunstwelt aus

dieser erwiinschten Yeranderung die herrlichsten Frtichte

entkeimen sehen." So schreibt die A. M. Z. im ersten

Friinling 1822, und Schindler (II. 231) nennt als Ort dieser

Productionen das Haus der Baronin von Puthon, deren

Namen auch in den Conversationen von 1820 vorkommt,

als einmal von einem Lionardoschen Christus ,,von ausneh-

mender Schonheit" Kede ist. Puthon aber war Grosshandler.

Einen solchen Abend beschreibt uns nun der oben II. 65

erwahnte John Eussell, Zunachst heisst es von der aussern

Erscheinung Beethovens, deren Yernachlassigung ihm ein

etwas wildes Aussehen gebe: ,,seinHaar, welches seit Jahren
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weder Kamm noch Scheere beriihrt zu hajben scheint, uber-

schattet seine breite Stirn in einer Fiille und Unordnung,
mit welcher nur die Schlangen um das Medusenhaupt ver-

glichen werden konnen." Der ganzliche Verlust des Ge-

hors habe ihn aller Freuden des gesellschaffclichen Umgangs
beraubt und wohl zu seinem murrischen Wesen viel bei-

getragen. Selbst unter seinen altesten Freunden mtisse ihm
sein Wille gethan werden. Darauf heisst es:

,,Ich horte ihn spielen, allein es so weit zu bringen erfordert

in der That Klugheit, so gross ist sein Abscheu gegen alles was
einer ausdriicklichen Aufforderung ahnlich sieht. Hatte man ihn

geradezu gebeten der Gesellschaft diese Gefalligkeit zu erzeigen,
so wiirde er es rundweg abgeschlagen haben, man musste ihn mit
List dazu bringen. Jedermann verliess das Zimmer ausgenommen
Beethoven und der Herr des Hauses, einer seiner vertrautesten

Bekannten. Beide fiihrten vermittelst des Schreibbiichleins ein

Gesprach miteinander iiber Bankactien [!]. Der Herr beriihrte wie

ganz durch Zufall die Tasten auf dem ofl
?

enstehenden Pianoforte,

neben welchem sie sassen, fing allmalig an eine von Beethovens

Compositionen zu durchlaufen, machte dabei tausend Schnitzer

und verstiimmelte in aller Geschwindigkeit eine Passage so arg,
dass sich der Componist herbeiliess seine Hand auszustrecken und
ihn zurechtzuweisen. Nun wars gut, die Hand war einmal auf

dem Pianoforte, sein Freund verliess ihn sogleich unter einem

Vorwand v und begab sich zu der Gesellschaft, die im nachsten

Zimmer, von wo aus sie alles horen und sehen konnten, geduldig
den Ausgang dieser langweiligen Verschworung erwartete. Beet-

hoven allein gelassen setzte sich nun selbst an das Pianoforte.

Anfangs that er nur dann und wann einige kurze und abgebrochene

Griffe, gleichsam als furchte er bei einem Knabenstreich ertappt

zu werden. Aber nach und nach vergass er Alles um sich her

und verlor sich ungefahr eine halbe Stunde lang in einer Phantasie,

deren Styl ausserst abwechselnd war und sich besonders durch

plotzliche Uebergange auszeichnete [!]. Die Liebhaber waren hin-

gerissen; fur den Uneingeweihten war es um so interessanter zu
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bemerken, wie sicli die Musik aus des Mannes Seele auf seinem

Gesichte ausdriickte. Er schien mehr Gefiihl fiir das Kiihne, Ge-

bietende und Stiirmische zu haben, als fiir das Sanfte und

Schmachtende."

Woraut eben jene Stelle uber das Bild des Zauberers folgt,

der sich von den selbstbeschworenen Geistern iiberwaltigt

fiihle.
120

Das ,,nach und nach wieder auflebend" der Zeit von

1821/22 bestatigt sich also auch hier. Die Messenarbeitr

die zuletzt noch durch die Copirung viel Unangenehmes ge-

habt, ,,da wirklich erschrecklich viel darin gefehlt war

und zwar so dass jede Stimme musste durchgesehen wer-

den", war gliicklich abgethan. Das fur den Erzherzog be-

stimmte Exemplar sollte nur noch gebunden und dann

ehrfurchtsvoll iiberreicht werden: man schopfte neue Hoff-

nung, machte neue .Plane. ,,Beethoven hat endlich seine

neue Messe vollendet, sie soil von einem ungewohnlichen

Umfange sein und die Dauer von 2~ganzen Stunden zur

Auffiihrung erheischen, man hofft selbe in einem Concerte

zu horen, welches der Autor im nachsten Spatherbst zu

diesem Zwecke zu veranstalten gesonnen 1st", meldet die

A. M. Z. Mai 1822. Ja es scheint eben in diesem Jahres-

anfang die neue Messe geplant worden zu sein, wenn

anders die der S. 265 erwahnten Stelle im Skizzenbuch E fol-

gende Notirung zu dem Worte ,,Gothe" mit dem Umstande

in Verbindung zu setzen ist, dass das zu Ende Februar 1822

erschienene ,,MeeresstilIe und gltickliche Fahrt" dem Yer-

fasser der Gedichte gewidmet ist und vor allem also diesem

ein Exemplar davon, vielleicht mit einem Canon auf seinen
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Namen, gesandt werden sollte. Wie der ergrauende Meister

aber dann auf Weisse's neckisches Gedichtchen ,,Der Kuss"

kam, dessen Notirung unmittelbar dort folgt, ersieht sich

nicht. 1st auch der Ton dieser ,,Ariette" von etwas alt-

vaterischem Humor, so waltet doch wieder Lebenslust. Es

war jener iiberaus zeitige Friihling von 1822, und so trat

die Gunst der Natitr zum eigenen frischeren Lebenstrieb.

Dazu kamen erneute Anregungen im guten wie im

schlimmen Sinn: die Sterne Weber's und Eossini's

gingen kurz nach einander in Wien auf und rissen auch

hier zunachst alles in ihre Kreise. Eine Hauptsache fur

Beethoven aber musste sein, sich seiner traurigen ocono-

mischen Lage zu entreissen, damit er nicht immer wieder

die Beute der ,,6sterreichischen Wucherer" wurde und

,,Kuhe und Freiheit" gefahrdet sah. Sollte nun eben dazu

auf verstandige Weise eine offentliche Yorfuhrung des

neuesten Werkes dienen und gab dies, wie wir noch sehen

werden, auch wieder Antrieb zu neuem Schaffen, so war

andrerseits der ,,Handel" mit diesem Werke, zu dem ihn vor

allem der ,,Bruder Pseudo" verfuhrte, und 'tiberhaupt die

personliche Bertihrung mit diesen Geschaftsmanipulationen

ftir ihn unheilbringend genug: er ward in einen Strudel

von oft nur zu unwtirdigen Machinationen hineingezogen

und die Experimente, die jetzt besonders mit dem Verkauf

der Messe gemacht wurden, konnten sogar seinen an sich

so lautern Charakter manchmal nicht anders als in falschem

Lichte erscheinen zu lassen. Wir dtirfen uns der Dar-

stellung auch dieser unerquicklichen Dinge nicht entziehen,

wollen aber sogleich aus den zahlreichen Aeusserungen,
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die dariiber vorliegen, eine und zwar eine der bezeichnend-

sten aus des Meisters eigener Feder hersetzen, die obendrein

gegen einen von ihm sehr geachteten Mann, den k. k. Lega-

tionsseeretar Bauer geschah. ,,Er brachte mich in die

Kothgasse", schreibt Beethoven im Marz 1823 in einem

Gesprach tiber Johann auf, und wir werden sehen, wie

schwer er wieder aus dieser ,,Kothgasse" herauskam. ^21

Vor allem die Herausgabe der SammtlichenWerke
sollte jetzt zum gewunschten Ziel fuhtfen. Schon im

April 1820 hatte Freund Bernard daftir wenigstens ein

Honorar von 30,000 Thaler in Hoffnung gestellt, wahrend

Beethoven selbst bescheiden genug 10,000 Fl. C. M. ver-

langt und dann noch zu jeder Gattung ein neues Stuck

hinzuschreiben will. Das Unternehmen mochte jetzt be-

sonders geeignet erscheinen. Die Wiener Blatter brachten

in diesem Winter eine ausfuhrliche Notiz uber jene aus ca.

4000 Bogen gross Folio bestehende Haslingersche ,,Pracht-

abschrift" der Werke des Meisters, ,,dein seine Zeitgenossen

bereits die Palme der Unsterblichkeit gereicht haben", und

die A. M. Z. vom Januar 1822 meldet davon als von einer

Merkwiirdigkeit, die fur Deutschland ja fur das ganze

musikalische Europa einen zu universellen Bezug habe als

dass davon geschwiegen werden konne. Eine solche Samm-

lung, die alles umfasste was Beethoven ,,vom ersten fltich-

tigen Notensatz bis zum 1. October 1821 nur immer der

Tonwelt tiberlieferte", herauszugeben konnte einen Verleger

wohl reizen. Schindler theilt tiber die Sache Einiges mit.

Schon 1816 hatte Hoffmeister in Leipzig die Clavier-

mu s ik herausgeben wollen, man verhandelte unter Diabellis
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Hulfe in Wien, war aber dabei nicht verschwiegen genug
wesen und so waren die Wiener Verleger, besonders

Steiner und sein ,,Adjutant" Haslinger, die schon soviele

Werke Beethovens besassen, mit allerhand gutem oder

schlechtem Kath dazwischen getreten. Bald jedoch mach-

ten sie selbst Beethoven, den Vorschlag, alle seine kfinf-

tigen Werke in Verlag zu nehmen und zugleich die

Herausgabe der Sammtlichen Werke zu veranstalten. Dies

schien urn so annehmlicher als dabei alle Arbeiten, Correc-

turenetc. inWien unterBeethovensAugen stattfinden konnten.

Steiner ruckte sogar wie es scheint in eben diesem Jahre

1822 mit einem vollstandigen Tarif ftir jedes Neue hervor:

Symphonie 4060 Dukaten, Oratorium 2300, Kequiem

120, Oper 300, Sonate 3040 etc., was um so einleuch-

tender war, als ja gar manches solcher Werke schon

in Arbeit oder doch bestellt war. Beethoven schreibt also

auf dieses Verzeichniss:

,,Man konnte sich auch vorbehalten die Preise manchmal zu

andern oder anders zu bestimmen; wenn man betrachtet, dass

dergleichen bios ftir Oestreich und hochstens Frankreich ware und

mir noch England dazu bliebe, so konnte es angenommen werden.

Bei mehreren behielte man sich vor die Preise selbst zu bestimmen.

Was die Herausgabe sammtlicher Werke betrifft, so Hesse sich

vielleicht auch England und Frankreich fur den Autor abziehen.

Die zu zahlende Summe des Verlegers ware 10,000 Fl. C. M. Da
sie sich auch einlassen wollen auf die Herausgabe sammtlicher

Werke, so wiirde meines Erachtens em solcher Contract das Beste

sein. Vielleicht fur London und Paris aushalten, desswegen an

Schle singer schreiben."

Auch war man ja Steiner besonders verschuldet. Auf der
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Abschrift des Clavierauszugs von ,,Meeresstille und gliick-

liche Fahrt" im Nachlass Haslingers steht:

,,NB. Schon wieder 150 FL getilgt an der mea culpa, mea

maxima culpa u. am heutigen dato auf dem Glacis der Schein da-

von in Feuer und Flammen aufgegangen. Wien am 19ten April

1822."

So ward jenes Project im Auge behalten, dabei aber dock

moglichst nach anderen Yerlegern sowohl fur Sammtliche

Werke wie ftir die Messe ausgeschaut und im Lauf der

Jahre deren eine gute Zahl: Simrock, Schlesinger,

Peters, Breitkopf & Hartel, Probst, Schott theils

in Unterhandlung gezogen theils wenn sie wie Diabelli

und Art aria
sicly

selbst anboten, in der Hand behalten.

Heifer war dabei also vor allem der ,,Bruder Kain", und

da diesem leider die,Werke meist in Pfand gegeben oder gar

direct verkauft waren, so werden wir bald selien, was

durch dessen ,,unglucklichen Hang d'etre riche" allerhand

Schones herauskam. 122

Die Messe war in Handen des Erzherzogs, und dies

wird Simrock als Grund des langen Saumens angegeben.

Am 19. Mai 1822 heisst es die Sachlage genugsam bezeich-

nend gegen Brentano:

,,Der Kardinal Rudolph der iiberhaupt fiir meine Werke sehr

eingenommen ist, wollte nicht, obschon ich bisher von seiner Gross-

muth nichts weiss, dass die Messe sobald herauskomrnen sollte,

und erst vor 3 Tagen erhielt ich die Partitur und Stimmen zuriick,

damit wie Hochstdieselben sich ausdriickten, mir nicht beim Ver-

leger geschadet werden konnte
;
Sie baten sich dabei aus, dass sie

ihm gewidmet werden sollte, und ich lasse jetzt die Partitur noch

einmal abschreiben, was bei meiner schwachlichen Gesundheit nur

langsam geht."

Simrock werde das Werk bekommen, weil er sein Wort
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abe. Er habe andere Antrage zuriickgewiesen und es

konne durch andere Werke wieder gut gemacht werden,

as er Mer verliere. Auch die Sammtlichen Werke wer-

en bertihrt, denn da ihn der Winter Mer ,,beinahe immer

.orde", so miisse er Wien endlich auf einige Zeit verlassen.

eit 4 Monaten habe er ,,Gicht auf der Brust" und sei

ur wenig sich zu beschaffcigen im Stande gewesen. Der-

weilen war aber in drei Briefen (vom 9. und 29. April

und 1. Mai 1822) die Messe nach Berlin angeboten worden.

Schlesinger kann jedoch erst am 2. Juli antworten und

so ist das Erscheinen von Hofrmeisters Nachfolger C. F.

Peters, dem Hauptschopfer des durch die ,,Edition Peters" so

popular gewordenen Bureau de Musique, sehr willkommen.

Peters' Briefe liegen uns vor und enthiillen einen

etwas sentimentalen jedoch durchaus ehrenhaffcen Sinn, der

das spatere Yerfahren mit ihm nicht recht verdient hat. Das

Unwesen der Wiener Verleger besonders Steiners deckt

sich Mer um so drastischer auf, als Peters gerade um ihret-

willen ,,die fiihlbare Lticke in seinem Verlag unserer geach-

tetsten Kiinstler nicht auszuftillen gestrebt". Dass aber Beet-

hoven dem ,,nirgends geachteten Juden in Berlin", wie

Schlesinger gewiss mit Unrecht genannt wird, Werke gege-

ben, die obendrein schlecht edirt seien, machte ihm Muth

und er tibergab dem auf der Messe anwesenden Steiner ein

Verzeichniss der Werke, die er von Beethoven gewiinscht:

Symphonien, Quartetten und Trios fur Clavier. ,,Indess

der Muse des Ktinstlers lasst sich nichts vorschreiben und

was Sie mir senden, wiirde mir willkommen sein, denn

ich suche Ihre Verbindung nicht aus Eigennutz", schreibt

No hi, Beethovens letzte Jahre. 19
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er am 18. Mai. ,,Solch enthusiastischen Gimpel muss man

fangen", mochte Bruder Johann, der uns diese Briefe erhalten

hat, sich sagen, und Beethovens Antworten zeigen denn

auch bald die Anwesenheit Johanns in Wien. Er war zum

Besuch da und hatte abgesehen von andern kleinen Besor-

gungen wie das Miethen einer Wohnung (in der Vorstadt

Laimgrube) und eines bescheidenen Logis auf dem Lande

(das ,,D6blingsche Loch"), die aber beide den Bedurfhissen

des krankelnden arbeitsversunkenen Meisters nicht entfernt

entsprachen, demselben auch wieder ganze 200 Fl. geliehen.

Dieser aber meldet solch traurigem Gaste, er moge nicht

ungeduldig werden, da er der Urheber so vieler Plagen

fur ihn sei - - er hoffe, dass er wohl noch ausfindig machen

werde, wodurch er wenigstens einigermassen seine Dank-

barkeit bezeigen konne! Johann hatte so manches von

Beethovens Werken in Handen und dieser musste denn

auch bald ganz nach seiner Pfeife tanzen. 123

Also nach Steiners Ktickkehr von der Messe um

sogleich das Nothigste dieser Bagatellen abzuthun, die nicht

ohne Einfluss auf Beethovens Schaffen blieben, hatte

dieser scherzweise gefragt, was er ihm mit von Leipzig

gebracht. Steiner hatte jenes Petersschen Auffcrags mit

keiner Sylbe erwahnt, aber sehr heftig auf contractmassige

Zusicherung aller jetzigen und zuktinffcigen Werke gedrun-

gen. Beethoven fahrt also (5. Juni 1822) zu Peters fort:

,,Dieser Zug beweist Ihnen genug, warum ich ofter andern

auswartigen und auch inlandischen Verlegern den Vorzug gebe.
Ich Hebe die Gradheit und die Aufrichtigkeit und bin der Mei-

nung, dass man den Kiinstler nicbt schmalern soil, denn leider ach,

so glanzend auch die Aussenseite des Ruhmes ist, ist ihm doch
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ihn die gemeine Menschheit nur zu oft und widrig aus diesen
reinen Aetherhohen herab." i

Urn die Messe bewiirben sich mehrere: 100 schwere Lsd'or

habe man ihm geboten, er verlange unterdessen wenigstens
1000 Fl. C. M., wofur er auch den Clavierauszug selbst

verfertigen werde. Dabei bietet er ferner an: Variatio-

nen tiber einen neuen Walzer ,,es sind viele", fur

30 Due., das Lied ,,Mit Madeln sich vertragen" und noch

eine Arie ahnlicher Gattung fur 16 Due., andere italienische

und deutsche Gesange, die Elegie fiir Pasqualati, den Der-

wischchor, den Tarpejamarsch, eine Violinromanze
,

ein

grosses Trio fiir 2 Oboen und englisches Horn, 4 milita-

rische Marsche; Bagatellen, welche Werke alle fertig

seien. Bald haben aber konnte er eine Claviersonate und

ein Quartett! Sodann ist vom Verlag Sammtlicher Werke

um 10,000 Fl. Kede, wofiir binnen 1 2 Jahren je ein

neues Werk kommen solle. ,,Kein Handelsmann bin ich

und wiinsche eher es ware in diesem Stiicke anders, jedoch

ist die Concurrenz, welche mich, da es nun eirnnal nicht an-

ders sein kann, hierin leitet und bestimmt", schliesst er und

bittet der Plackereien in Wien wegen um Verschwiegenheit.

Aus alien Winkeln also sind neue ttnd alte Sachen

hervorgeholt und ein formlicher Handel wird eingerichtet

Peters aber gewinnt durch diese ,,so freundliche und zu-

trauliche Sprache" in dem Meister ,,eben sosehr den Men-

schen lieb wie er den Kiinstler verehrt". Steiners Hinter-

list schmerze ihn sehr: ,,doch alien Siindern sei vergeben".

Er acceptire, obwohl kein reicher Mann, die Messe um der

19*
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Ehre seines Geschafts willen und damit eine von Beethoven

componirte Messe nicht in die Hande eines Juden und

zumal eines solchen Juden komme! Die Herren Yerleger

damals waren schlecht auf einander zu sprechen. Auf die-

ses Schreiben, das mit allerhand Zahlen und Notaten um-

kritzelt ward, sagt man also auch hier bereits am 26. Juni die

Messe fest zu. Schlesinger erhalte auf keinen Fall mehretwas

von ihm, da er ihm ebenfalls einen jtidisclien Streich ge-

macht. Das heisst, er natte auf jene 3 Briefe nicht geant-

wortet, und die Ursache davon, die Leipziger Messe und

Krankheit, kannte eben Beethoven noch nicht. Zudem hor-

ten wir schon von dem fehlerhaffcen Stich von Op. 109,

und das gleiche wiederholte sich jetzt gedoppelt bei Op. 110

und 111. ,,Er gehort ohnehin nicht zu denen, die die

Messe erhalten hatten", schreibt er also weiter, ,,jedoch ist

die Concurrenz um meine Werke gegenwartig sehr stark,

wofiir ich dem Allmachtigen danke, denn ich habe auch

schon viel verloren". Dabei sei er Pflegevater eines Kna-

ben, der soviel Anlage zur Wissenschaffc bezeige und daher

viel Geld koste, auch mtisse fur die Zukunffc auf ihn ge-

dacht werden, da wir weder Indianer noch Irokesen, welche

bekanntlich dem lieben Gott alles tiberlassen, seien und es

um einen ,,paifyer" immer ein trauriges Dasein sei. Es

tiberschleicht ihn das Heine'sche Geftihl:

Denn ein Recht zu leben, Lump,
Haben nur, die etwas haben.

Darauf acceptirt Peters 3 Lieder und 4 Marsche um
40 Due. in einem Wechsel auf Gebrtider Meisl in Wien und

freut sich so zum Yortheil der oconornischen Yerhaltnisse
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gegeben wird wie: ,,alle Tage das Evangelium zu lesen,

sich die Episteln Petri und Pauli vorzulesen, nach Eom
zu reisen imd dem Pabst den Pantoffel zu kussen", das

Brtiderl kam zwar diesmal nicht, scheint aber um so wirk-

samer gerathen zu haben. ,,Diabelli sagt, der Bruder 1st

der grosste Jude von alien", schreibt 1824 der ISTeffe auf,

und jetzt beginnt denn auch erst eigentlich und zwar von

Seite unseres Meisters und seines ,,Charge d'affaires" das

,,judische Handeln". Am 6. Juli 1822 wird zwar gegen

Peters bei dem Messenversprechen und den iibrigen Zusagen

verblieben und fiber Steiners Verfahren das ,,Kequiescat in

pace" gesprochen, allein der Preis der Bagatellen wird

durchaus unbillig auf 8 Ducaten erhoht. Ebenso dtirfe es

schwer fallen, ihm das Honorar ftir das Yiolinquintett
zu verringern, indem gerade dergleichen ihm am hochsten

honorirt werden. Dabei fallt die Bemerkung:
,,Ich mochte sagen zur Schande fiir den grossen allgemeinen

Geschmack, welcher in der Kunstwelt durch den Privatgeschmack
weit unter jenem steht",

was mit Bestimmtheit auf eine Privatbestellung hindeutet.

Wie denn auch in den Conversationen vom Februar 1823

das eine Mai steht:

,,Der Schneider hat mir gestern gesagt, dass er Ihnen ein Billet

von einem Englander iiberbracht habe, der Compositionen haben

will, er selbst war ganz begeistert von dem Englander, der stets

sagte: Ein Gott ein Beethoven."

imd ein andermal von der Hand des k. k. Gesandtschafts-

secretairs Bauer, der nach London will:

,,Wenn H. v. B. das Quartett fiir den engl. Capt. Reigersfeld

fertig haben, so werde ich das Ueberbringen besorgen."

Aus einem konnten aber ganz gut 3 werden, wie das mit
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Quartetten so Sitte war. Ebenso vernehmen wir, dass das

eine Quartett ,,niclit ganz vollendet sei, da ihm etwas an-

deres dazwischen gekommen". Peters nun ermachtigt ihn

am 12. Juli sich fur die Marsche, Lieder und Bagatellen

das Honorar auszahlen lassen, dessen Ansetzung er ihm

auch ferner tiberlasse. Das Quartett aber war Op. 127. 124

Derweilen hatte (2. Juli) auch Schlesinger geantwortet,

dass ihm der Preis von 650 Thlr. ftir die Messe ,,nebst

2 Liedern" Kecht sei, und dabei seinerseits weidlich fiber

die Wiener Geschaftsfreunde geschimpft, die kein Eigen-

thum respectiren und nur mit Mfihe die schuldigen Saldi

zahlen. Ueberall entfacht dieser neue Hort der Mbelungen
Neid und andere Leidenschaften. Der eigentliche Blutsau-

ger aber bleibt Bruder Johann, der bei solcher Gunst der

Lage erst recht darin bestarkt wird mit den Werken Beet-

hovens zu ,,wuchern". Am 26. Juli 1822 erfolgt fiber

diese Verhaltnisse denn auch ein so recht Beethovenscher,

zwischen Spott und Thranen mitten inne schwebender Brief

an ihn. ,,Aeusserst beschaftigt und unbequem in allem

mit Wohnung und meinen Leuten, welche beide ausserst

ungeschickt sind, konnte ich dir noch nicht schreiben",

beginnt es, als stande der ,,Hirnbesitzer" unter einem ver-

pnichtenden Banne des ,,Gutsbesitzers". Mit seiner Gesund-

heit gehe es besser, er musse Brunnen trinken, Pulver neh-

men und solle jetzt nach Baden, Johann moge doch helfen

kommen oder auch 8 Tage ,,ad suum libitum" mit ihm in

Baden zubringen, er habe nur noch die Correcturen an

der Messe, dann erhalte er von Peters 1000 Fl.: ,,konntest

du nur die Briefe lesen!" Auch Breitkopf & Hartel habe
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den sachsischen Charge d'affaires (den Legationsrath Grie-

singer s. ob. II. 468) wegen Werke zu ihm geschickt,

und zwar, wie wir aus dessen Briefe nach Dobling erfahren.

wegen ,,eines seiner Kunst wiirdigen Operngedichts t

ehe er seine Harfe vol'lig aufhange". Ebenso von Paris

und Diabelli habe er Aufforderungen erhalten:

,,kurzum man reisst sich um Werke von mir, welch ungliick-
licher gliicklicher Mensch bin ich!!! auch dieser Berliner

hat sich eingestellt wird mir meine Gesundheit gut, so diirfte

ich noch auf einen griinen Zweig kommen!"

Der Erzherzog Cardinal sei da, er gehe alle Woche 2 Mai

zu ihm. Von Grossmuth sei zwar nichts zu hoffen, allein

er sei doch auf einem so vertrauten guten Fuss mit ihm,

dass es ihm ausserst wehe thun wtirde ihm nicht etwas

angenehmes zu erzeigen, auch glaube er die anscheinende

Kargheit sei nicht seine Schuld, alles Dinge, die dem guten

Bruder jedenfalls am wenigsten einleuchten. Auch wtinsche

der Erzherzog sehr, dass Beethoven nach Olmutz komme.

Diese letzteren Umstande, die Bader, das Brunnen-

trinken, Lectiongeben, zu dem obendrein stets erst in die

Stadt zu fahren war, sodann die Correctur von Op. 110, das

bereits am 23. Aug. 1822 in Wien angezeigt ward, und wohl

auch schon von Op. 111., das wegen seiner endlosen Un-

richtigkeiten zweimal von Paris nach Wien hatte wandern

nriissen, weil man dort Beethovens Schreibart noch weniger

begreifen mochte als schon in Berlin, alles dieses hatte

es nun wieder ,,etwas unordentlich mit ihm gemacht, zu-

mal da er dabei schreiben musse". So heisst es am 3. August

gegen Peters, und dazu : auch sei er in derWahl der Stiicke noch

uneinig, jedoch konne bis zum 15. August alles abgegeben
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werden, wenn er wisse, dass das Honorar dafiir da sei.

,,Nehmen Sie nur nichts auf eine unedle "Weise von mir,
- ich leide wenn ich handeln muss" schliesst er. Und

doch verleiten ihn einerseits Bedrangung, wie sie oifenbar

nachst Steiner am empfindlichsten Bruder Judas als Glau-

biger ausiibte, und andrerseits begreifliche Sehnsucht nach

Kuhe und Freiheit zur ,,Beschaffcigung mit seinen Musen"

gerade jetzt zum directen Hausiren mit seinen edelsten

Geisteserzeugnissen. Es liegt eine Antwort Ch. Neates

vom 2. September 1822 vor, wonach Beethoven ihm also

um Ende Juli die 3 projectirten Quartette zum Ver-

kauf in London angetragen, und er muss sich hier, ganz

gegen die Absicht dieses seines innigen Yerehrers, gar un-

behagliche Dinge sagen lassen.

Sein Plan sei gewesen, schreibt Neate, einige Musikfreunde

zu bitten sich mit ihm zum Ankauf des Manuscripts zu verbinden,

da er nicht reich genug sei dies allein auf sich zu nehmen. Er

habe dabei keine Schwierigkeiten gesehen, aber er imisse leider

sagen dass er mehr gefunden habe als er erwartet:
^,Die

einen

sagten dass man der Ankunft des Manuscripts vollkommen sicher

sein miisse, die andern meinten sie' vvollten das Publicum nicht

berauben etc." Indessen scheme er endlich dazu gelangt zu sein

ihm die 100 Liv. zu verschaffen, aber er bedaure hinzufiigen zu

miissen, dass diese Summe nicht vor Ankunft des Manuscripts

gezahlt werden konne, weil er die Mittel dazu sammeln miisse,

und er sei gewiss dass die Freunde, an welche er sich gewandt

hatte, sich beeilen werden ihrer Verpflichtung nachzukommen so-

bald das Manuscript angekommen sei. Es gebe noch eine andere

Schwierigkeit, namlich die Besorgniss dass die Quartette in Wien

copirt sein mochten, er vertraue dass Beethoven Sorge tragen

werde das zu verhindern.

Das war bitter fur einen Mann, dem wie es ebenfalls
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gegen Peters damals heisst, ,,seine Ehre nachst Gott das

Hochste" war. Aber er sollte mit diesem ,,Handeln" noeh

peinlichere Dinge erfahren. Naheren Aufschluss tiber all

diese mit so naivem Ungeschick angelegten Manipulationen

gibt uns ein Brief an den Bruder Johann vom Anfang

September 1822. Es heisst da namlich:

,,Ich war in grosser Verlegenheit wegen Ausbleibens deiner

Antwort. Mein Gehorzustand, der mich auf eine gewisse Weise

abgeschlossen von den Menschen macht, verursachte dass ich

glaubte, du habest dich mit Steiner zertragen. Auch vermuthete

ich, du wiirdest aufgebracht sein, wenn ich nicht davon sprache,

dir deine Schuld zuriickzustellen. In dieser Verlegenheit, da ich

bang war wegen der Messe, so schrieb ich an Simrock, der auch

an mich geschrieben hatte [s. o. S. 262 den Brief vom 13. Mai

1822] dass ich sie ihm fur 1000 Fl. iiberlassen wolle. Da du

schreibst, dass du die Messe wiinschest, so bin ich ganz damit

zufrieden, nur wollte ich nicht, dass du dabei irgend einen Scha

den habest."

Die Abhangigkeit von diesem Bruder war es also vor

allem, was ihn zu alle'rhand Speculationsversuchen und sei

es mit den Frtichten auf dem Halm, zur ,,Seelenverkauferei"

trieb. Ueber das ganze Messenhonorar war wie aus einem

Briefe an Artaria hervorgeht, der sich um das Werk bewor-

ben hatte, bereits verfugt d. h. es gehorte eben dem Besitzer

desselben, Bruder Johann: Gleicherweise war der Peterssche

Yorschuss aufgenommen worden, denn Dr. Staudenheim hatte

die Kur in Baden befohlen. Drangend stand ferner Steiner

da, mehr als je ,,auf seinem Schein bestehend". ,,Gott wird

mich noch schiitzen vpr den weitern unaufhorlichen Ban-

ken dieses bosen Steiner", heisst es deshalb am 13. Sept.

gegen Peters. Zudem Melt im August schon wieder

epi."
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Cardinal vom ,,Schreiben" ab. Im September aber musste

Johann seine 200 PL zurtickerhalten. 125

So war in jeder Weise auf Hulfe zu sinnen, und wir

begreifen, wie er eben in diesem Sommer 1822 in Baden

in seiner Wohnung Nr. 94 (jetzt 99) der Bathhausgasse an

den Fensterladen steht und mit dem Bleistift auf das un-

gestrichene Lindenholz nach seiner Weise ellenlange Bech-

nungen von gleichen Ziffern aufstellt oder auch hinschreibt:

,,50, 100, 200 Duk. wieviel Gulden sind das?" Dass aber

dazwischen allerhand musikalische Einfalle und uberhaupt

ein Gedankenbunterlei gestanden, das diese dtinnen Tafeln

zu einer Art Notiz- und Tagebuch machte, dieser Um-

stand habe dazu gefuhrt, dass dieselben nach des Meisters

Abzuge von Kurgasten als Karitat gesteigert worden seien,

erzahlt Schindler, und wir werden noch vernehmen, dass

dadurch spater eine Art von entscheidenden Einfluss aufBeet-

hovens Leben und Schaffen geschah. Fiir den Moment aber

hatte wenigstens der Peterssche Vorschuss zur Arbeitsruhe

verholfen, und wenn wir also nach all diesen geschaftlichen

Weitlaufigkeiten endlich wieder zu diesem Schaffen selbst

gelangen, so ist leicht zu erkennen, dass es denn doch

auch fur jenes ,,Handeln" nicht an einem guten Anhalt und

Untergrund gefehlt und dass in der That nur seine ,,B/erg-

werke" sich zu offnen hatten, um alles Gewiinschte ,,ans

Tageslicht der Welt zu bringen". Ja kaum ein Zeitpunct

in Beethovens Leben ist feicher an Planen und Entwiirfen

als dieser schone Sommer von 1822, der ihm die eigenen

Krafte vollig zu erneuen schien. Schon am 6. April war

nach halbjahrigem Schweigen an Kies die Vollendung
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seines ,,grossten Werks", der Missa, gemeldet und dabei gei

worden: ,,Was wiirde mir wohl die philharmonische Ge-

sellschaft fur eine neue Sinfonie antragen?" Noch imm(

hege er den Gedanken nach London zu kommen und sei

wie allezeit ganz seinen Musen ergeben, finde nur darin

das Gltick seines Lebens und wirke und handle auch ftii

Andere wie er konne, wobei auf den ,,Sohn" hingewie-

sen wird, der allein mehr koste als dem verheiratheten

,,lieben Schiiler, nunmehrigen grossen Meister" seine zwei

Kinder. Naheres aber tiber diese Arbeiten erfahren wir

aus einigen personlichen Begegnissen und aus einem Wie-

ner Skizzenbuche. Wir gehen also zu diesen Mittheilungen

tiber und werden dabei in jeder Beziehung den versohnen-

den ,,Wendepunct" in Beethovens Leben gewinnen.
126

Das Nachste was uns begegnet sind die Variationen

Op. 120. Es konnen keine anderen sein als diese, die

bereits am 5. Juni 1822 Peters angeboten werden. Ihre

Entstehungsgeschichte mag folgende sein.

Der ,,Tonkimstler" Diabelli hatte zur Yariirung eines

Walzers von seiner Composition unter einer namhaften Anzahl

Componisten auch Beethoven eingeladen. Dieser aber, der,

sich dabei mit Ingrimm einer Persiflage erinnerte, die L

J. 1808 einem ahnlichen Collectivwerke auf die allerdings

etwas theatralischen Worte: ,,In questa tomba oscura" trotz

Beethovens schoner ,,Arietta" angethan worden war, schlug

die Einladung umsomehr aus als
'

das ,,Thema mit dem

Schusterfleck" allein schon geeignet sei sie alle miteinander

lacherlic^ zu machen. Andrerseits mochte gerade das ko-

misch Armselige und Hiilflose in Erfindung und Satz dieses
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Kosalienwalzers die eigene Phantasie zur Priifung der ange-

bornen Kraft reizen. Schon die Erzherzog Kudolph- Variationen

batten -das Publicum gar sehr an den Meister selbst erin-

nert. Aus einem Handelsschen Trauermarscb sollten ,,ver-

schiedene Klagen" ertonen, und die Variationen von Op. Ill

brachten allerdings sehr charakteristische Stimnrungsbilder.

Wie mochte ibm also erst beim Anblick dieser Pauvretat

eine wahre Flutb von Gestaltungen zustromen, zumal wenn

Friihling und Gesundheit die Lanne neu belebten! Ebenso

konnen die vierhandigen Yariationen Op. 16, die vielleicht

damals in Begleitung Diabelli's der schon ziemlicb renom-

mirte Liedersanger Franz Schubert personlich iiber-

reichte, eine Art von Anregung gewesen sein. Wenigstens

heisst es dass derselbe spater mit Freude vernommen habe,

wie der Meister an diesem ,,Herrn Ludwig van Beethoven

von seinem Verehrer und Bewunderer" gewidmeten Werk-

chen Gefallen finde und es oft und gern mit seinem Neffen

durchspiele, und Beethovens Wort gegen Diabelli im Herbst

1822: ,,Im Falle sie so gross ausgefuhrt werden als die'

Anlage davon ist
u

, bestatigt uns gewissermassen die Aus-

hebung der ganzen Brut aus einem Neste in schoner Frtih-

lingszeit. Dagegen bekam Diabelli das Werk offenbar erst,

nachdem Peters nicht zugegriffen und er selbst wie wir

sehen werden, noch andere ,,Aufforderungen wegen Werken"

gemacht hatte, wonach sich also Schindlers Zeitangabe

sowie die Mittheilungen von seiner Sendung an Diabelli,

von 80 Duk., von des Verlegers Angst wegen Ueberfulle der

Zahl der Variationen etc. wesentlich modifiziren. 127

Sollen wir nun sofort ein Wort tiber das so viel an-
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gestaunte Werk selbst sagen, so 1st fur uns liier zu consta-

tiren, dass dasselbe wesentlich blosses Spiel der Phantasie

1st und bei allem Ueberfluss der Erfindung nicht entfernt

den Ernst des lebensgeprtiften Mannes ersetzt, der auch

im Spiele Halt und Gehalt nicht verliert. Ja selbst all

der echt Beethovensche Geist und Witz, wie er Mer bis

zum humoristischen Verspotten seiner selbst und Andrer

steigt, uberwindet die innere rhythmische und harmonisch(

Trockenheit der Unterlage nicht, und der Rest ist dahei

ungleich mehr als bei irgend einem Variationenwerke Bee1

hovens eine fuhlbare Durre und Leere, Dagegen, und das isl

uns wieder psychologisch-biographisch von Bedeutung, scheint

dies ubermuthige Spiel mit den hubschen bunten Steinchei

seiner Kunst ihn selbst aufs neue den hoheren und hochstei

Zielen derselben nahe gefuhrt zu haben, und dies wie{

um so schwerer, als ja in diesem Momente die mannig-

faltigsten und grossten Aufgaben praktisch gegeben waren.

Fur eine Oper war directe Bestellung vorhanden, d{

'neue Quartett beruhte ebenfalls auf einer solchen.

Dann aber von hochster Art in der Kunst und von inner-

ster Anregung fur ihn selbst war das Andere, von dei

uns F. Kochlitz berichtet, der Antrag Hartels zu einei

Musik zum Faust! -- Wir gehen also mit dem Berichl

dieses novellistisch musikalischen Schriftstellers, den nachs

Th. A. Hoffmann, A. Wendt und F. A. Kanne der Meister

meisten geschatzt und den er sogar zu seinem Biographei

bestimmt, zu dem weiteren Verlauf der Thatsachen uber um
dies umsomehr mit einiger Ausfuhrlichkeit, als wir hiei

mit einer erfreulichen unmittelbaren Anschaulichkeit in
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Sein und Treiben des Meisters in diesem Sommer 1822

eingefiihrt werden. 128

kEs
war Anfang Juni, als Kochlitz in Wien eintraf. Er

tte schon am dritten Tag in Steiners Gewolbe besprochen
e sein Auftrag moglichst bald auszufuhren sei. Beet-

hoven wohne auf dem Lande, Mess es aber da, seine Taub-

heit habe ihn nach und nach gan2 menschenscheu gemacht,
er wisse von Rochlitz' Herkunft und wiinsche seine Be-

kanntschaffc zu machen: ,,gleichwohl sind wir nicht sicher,

dass er nicht, sieht er uns ankommen, davon lauffc". Denn

wie zuweilen die frischeste Frohlichkeit, so iiberlaufe ihn

ofters die heftigste Verstimmung, urplotzlich, ohne Grund

und ohne dass er widerstehen konne. Doch komme er

allwochentlich um Briefe zu ihnen in die Stadt: ,,dann

ist er meist guter Dinge und dann haben wir ihn fest".

Den nachsten Sonnabend schon liess also Haslinger Eoch-

litz rufen, und er traf denn auch Beethoven munter zu

demselben sprechend, den er gewohnt sei und aus den Bewe-

gungen der Lippen ziemlich verstehe. Es geschah die

Vorstellung: ,,Beethoven schien sich zu freuen, doch war

er gestort. Und war' ich nicht vorbereitet gewesen, sein

Anblick wtirde auch mich gestort haben". Folgt unsere

Schilderung, die freilich nicht anders als bei Freund To-

bias recht ausserlich und die Sache bios bei der Zufallig-

keit ihrer nachsten Erscheinung fassend ist, aber doch zu-

letzt auch unwillkurlich etwas von dem Herzbewegenden

dieser Erscheinung selbst verrath.

Mcht das vernachlassigte fast verwilderte Aeussere,

nicht das dicke schwarze Haar, das struppig um seinen
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Kopf hing und dergleichen, sondern das Ganze der Erschei-

nung wiirde ihn gestort haben, beginnt er und sagt dann:

,,Denke dir einen Mann von etwa 50 Jahren, mehr noch kleiner

als mittler aber sehr kraftiger stammiger Natur, gedrangt, beson-

ders von starkem Knochenbau, ungefahr wie Fichte, nur fleischi-

ger und besonders von vollerm runderm Gesichte, rothe gesunde

Farbe, unruhige leuchtende ja bei fixirtem Blick fast stechende

Augen, keine oder hastige Bewegungen, im Ausdruck des Antlitzes,

besonders des geist- und lebensvollen Auges eine Mischung oder

ein zuweilen augenblicklicher Wechsel von herzlichster Gutmiithig-

keit und von Scheu; in der ganzen Haltung jene Spannung, jenes

unruhige besorgte Lauschen des Tauben, der sehr lebhaft empfin-

det; jetzt ein froh und frei hingeworfenes Wort, sogleich wieder

ein Versinken in diisteres Schweigen; und zu alle dem was der

Betrachtende hinzubringt und was iramerwahrend mit hineinklingt :

Das ist der Mann, der Millionen nur Freude bringt
reine geistige Freude!"

Beethoven sagte ihm in abgebrochenen Satzen einiges

Freundliche und Verbindliche. Kochlitz erhob seine Stimme

nach Moglichkeit, sprach langsam, accentuirte scharf und

bezeugte ihm aus der Fiille des Herzens Dank fur 'seine

Werke, nannte einige seiner Lieblinge darunter, erzahlte

wie man in Leipzig seine Symphonien jeden Winter sammt-

lich musterhaft und zum tauten Entzticken des Publicums

zu Gehor bringe. Darauf heisst es:

,,Er stand hart an mir, bald mit Spannung mir ins Gesicht

blickend bald das Haupt senkend; dann lachelte er vor sich hin,

nickte zuweilen freundlich -mit dem Kopfe, sagte aber kein Wort.

Hatte er mich verstanden, hatte er's nicht? Endlich musste ich

ja wohl aufhoren. Da driickte er mir heftig die Hand und sagte

kurzab zu [Haslinger]: Ich habe noch eiriige nothwendige Gange!
Und indem er ging zu mir: Wir sehen uns wohl noch! Ich war

innig bewegt und angegriffen."
-
Haslinger kam zurtick. ,,Hat er mich verstanden? fragte
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jh.
** zuckte die Achseln: Mcht ein Wort. Wir schwie-

jen eine lange Weile und ich will nicht sagen wie bewegt
Lch war." Endlich fragte Bochlitz warum Haslinger niclit

renigstens einiges wiederholt habe? Da heisst es denn:

,,Ich wollte Sie niclit unterbrechen und er wird leicht empfind-
lich. Auch hoffte ich wirklich er wiirde manches verstehen: aber

das Gerausch auf der Strasse, Ihre ihm ungewohnte Sprache und

vielleicht selbst seine Hast alles zu verstehen, weil er Ihnen ansah

dass Sie ihm Angenehmes sagten .... Br war so traurig. Ich

kann es nicht beschreiben, in welcher Stimmung ich wegging.
Ich war fest entschlossen ihn nicht wiederzusehen und Hrn. H[artel]s

Auftrag schriftlich an ihn gelangen zu lassen."

>as ,,Gerausch auf der Strasse", die Mederlage von Brie-

fen etc. far Beethoven, es war Steiners Gewolbe im Pater-

Lostergassel. ,,Man muss, mag man wollen odej nicht, d.

Menschen doch nehmen wie sie sind, wo nicht, so lebt

in fortdauerndem Kriege", schreibt Beethoven selbst

6. Juli d. J. tiber diese Steiner an Peters.

Etwa 14 Tage nachher will Eochlitz eben zu Tisch

rehen, da begegnet ihm der ,junge Compositeur" Franz

chubert, ,,ein enthuasiastischer Verehrer Beethovens":

,,Dieser hatte zu ihm von mir gesprochen. Wenn Sie ihn

unbefangener und frohlicher sehen wollen, so dtirffcen Sie

mr eben jetzt in dem Gasthause speisen, wohin er alle-

weile in derselben Absicht gegangen ist." Sie gingen mit-

einander hin, die Platze waren meist besetzt, Beethoven

umgeben von mehreren Bekannten, auch Schindlerwar

dabei. Kochlitz erzahlt: ,,er schien wirklich froh zu sein;

so erwiederte er meinen Gruss, aber absichtlich ging ich

nicht zu ihm". Von einem Platz in der Nahe konnte er

N o h 1
, Beethovens letzte Jahre. 20



306

ihn beobachten und gut horen, da er laut genug sprach

und zwar allein und meistens ziemlich anhaltend, wahrend

die Umgebenden bios lachten oder Beifall nickten u. dgl.:

,,Er philosophirte, politisirte auch wohl, in seiner Art. Er

sprach von England und den Englandern, wie er namlich Beide in

unvergleichlicher Herrlichkeit sich dachte, was zum Theil wun-

derlich genug herauskam."

Doch Mer 1st vorerst abzubrechen, well die Urtheile

solcher bios verstandesmassigen Bildung tiber eine Natur wie

Beethoven selbst ,,wunderlich genug herauskommen" miis-

sen. Denn ist's nicht derselbe Kochlitz, der von Mozart bei

dessen Aufenthalt in Leipzig i. J. 1788 erzahlt: dann sei

er plotzlich stille geworden, habe viel starken Wein ge-

trunken und kein verntinftiges Wort mehr gesprochen?

Ja ,,vernunftig"! Wer der Welt soeben einen ,,Don Juan"

geschenkt, musste wahrlich ein tieferes Bewusstsein von

ihrem wahren Zusammenhang haben als solch seichte Alles-

wisserei und aussere Verniinffcigkeit, die statt an der ,,leben-

digen Natur, da Gott den Menschen schuf Mnein" sich ,,an

der Weisheit Briisten" moderner ,,Bildung" grossgesogen

und fast jedes
f
Gefiihl von der vollen Unverniinftigkeit,

kalten Eigensucht und schmerzlichsten Willensknech-

tung in dieser wirklichen Welt verloren hat. Und nur

der innere Grimm und der heftige Ekel vor solchem

blossen Scheinwissen vom wirklichen Verhalt der Welt

war es, was hier dem einen dieser tragischen Meister stilles

Schweigen auferlegte, den andern aber dazu trieb, fast ganz
das Wort an sich zu nehmen und mit immerhin gutmuthi-

gem Spott zu iibergiessen, was nach seinem wahren Be-

stand nicht etwa er sondern sie nicht verstanden. Was
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unserm Bochlitz nur
,,originelle naive Urtheile und Ein-

falle" waren oder ,,zu Ueberzeugungen gewordene Ein-

falle", wie sie ,,ein heranreifender hochst fahiger Knabe
von seiner wiisten Insel aus" sich uber Welt und Men-
schen macht und obendrein ,,so getrost und zutraulich in

die Welt hineinruffc", nun wir wissen, wie tief dieses

Kunstlers Anschauungen und Empfindungen aus dem
Grunde des Daseins hervortauchten, wissen dass jedes begriff-

liche Wort stets dafur nur ein vortiberrauschendes Bild und

Gleichniss ist, zumal aber bei unserm Meister sich nie-

mals ganz mit den inneren Vorstellungen decken konnte.

War er doch jetzt mit diesen seinen Vorstellungen von

Welt und Mensehen zu einer Klarheit gediehen, dass er

dieselben, wie wir bald sehen werden, nach ihrem ganzen

,,verzweiflungsvollen" Zusammenhange auch einmal allent-

ztindend in die Welt Mneinzurufen gedachte! Und mit diesem

Blick in die Tiefe des Lebens konnte ihm nur daran liegen,

die oberflachlich spielende Tageswelt moglichst von sich

fern und sich. und seine Vorstellungen rein und selbstandig

zu erhalten. Wir lassen also unseren guten Leipziger

statt seiner Urtheile, die dem wahren Verstandniss der

Musik und ihres inneren Lebens so fern stehen, dass ihm

gleich Zeltern ein S a 1 i e r i der ,,an d e r e Stammhalter wur-

diger Musik" in Wien ist, seine personlichen Erlebungen

ruhig weiter Jberichten. Sie werden uns der wirklichen

Existenz Beethovens und sogar seinen Aufgaben denaoch in

manchem Puncte naher bringen.

Jetzt hatte er seine Mahlzeit beendigt, stand auf und kam
zu mir. Na gehts gut im alten Wien ? sagte er freundlich. Durch

20*
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Zeichen bejahte ich, trank auf sein Wohl und forderte ihn auf es

zu erwiedern. Er nahm's an, winkte mir aber nach einem kleinen

Seitenzimmer,"

so fahrt Kochlitz fort und begann, nachdem er das ,,Schreib-

tafelchen" bekommen, mit dem Lobe Leipzigs, namlich

dessen was dort zur Aufftihrung in Kirche, Conzert und Thea-

ter gewahlt werde. Darauf heisst es von Seite Beethovens:

,,Und wenn nichts dariiber gedruckt wiirde als die diirren Re-

gister, ich lase es doch mit Vergniigen; man sieht doch, es ist

Verstand darin und guter Wille gegen Alle. Hier hingegen . . . !

- Und nun gings los und derb, auch Hess er sich gar nicht Bin-

halt thun. Er kam auf sich : Von mir horen Sie hier gar nichts !

- Jetzt im Sommer ! schrieb ich. Nein, rief er, im Winter auch.

Was sollten Sie horen ? Fidelio ? Den konnen sie nicht geben und

wollen ihn auch nicht horen. Die Sjmphonien? Dazu haben sie

keine Zeit. Die Concerted Da orgelt Jeder ab, was er selbst ge-

macht hat. Die Solosachen? Die sind hier langst aus der Mode.

Hochstens sucht der Schuppanzigh manchmal ein Quartett hervor."

Sehen wir von der spater zugefiigten Angabe tiber Schuppan-

zigh ab, dessen Abreise wir oben S. 81 erfuhren, so liegt

in Beethovens Klagen durchaus nicht ,,viel Uebertreibung"

sondern im Gegentheil voile Wahrheit, und dies war es

was ihn ktinstlerische Anregungen von aussen, wie auch

Kochlitz hier eine zu tiberbringen hatte, doppelt erfreulich

empfinden liess. ,,Nur Beethovens majestatisches Finale

verungltickte auf eine unverzeihliche Weise", meldet z. B.

die A. M. Z. aus einem Conzert vom 15. Nov. 1821, wo
Ouvertiire und Schlusschor aus Fidelio aufgeftihrt waren.

Die Oper selbst war 'seit 1814 allerdings jahrlich minde-

stens 3mal gegeben worden. Aber Kossini's Werke siegten

beim grossen Publicum bald umsomehr uber solch ernstere

Muse, als deren Darstellung nicht einnial iminer entsprechend
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war. Die 7. Symphonie horte man ebenfalls noch im Winter

1821/22, aber ohne gar zu viel Theilnahme, und sonst sind

Berichte iiber Beethovensche Productionen jetzt selten genug.
Wie anders in Leipzig woher Kochlitz kam. ,,Sinfonien

wurden gegeben: die von Beethovenschen aus Ddur, Cmoll,

Bdur, Adur, Fdur, sie wurden alle herrlich ausgeftihrt und
erfreuen sich immer mehr und mehr des ausgezeichnefcesten

Beifalls" meldet die A. M. Z. von 1821, und ebendort spricht

Prof. Wendt vom Leipziger Abonnementconcert, ,,in wel-

chem die grossten Werke Beethovens immer mit eben dem

Feuer aufgenommen werden, mit welchem sie geubt und

dargestellt wurden". Umsomehr musste uDsern Meister der

,,Auftrag" erfreuen, mit dem jetzt Rochlitz hervortrat. 129

Beethoven war selbst auf den ,,grossen Goethe" zu

sprechen gekommen, wobei er sich in die Brust warf und

helle Freude aus seinen Ztigen sprach. Er erzahlte sein

Zusammensein mit ihm in Teplitz und was der grosse

Mann da fur Geduld mit ihm gehabt und was er an ihm

gethan!
- - Eochlitz schrieb den Yorschlag Hartels auf und

machte ein moglichst ernstes Gesicht dazu. Daheisstesnun:

,,Ha, rief er aus und warf die Hand hoch empor. Das war*

ein Stiick Arbeit ! Da konnt' es was geben ! In dieser Weise fuhr

er erne Weile fort, malte den Gedanken sich. sogleich und gar
nicht iibel [!] aus und san dabei zuriickgebeugten Hauptes starr

an die Decke. Allein, begann er nachher, ich trage mich schon

eine Zeit her mit drei andern grossen Werken, viel dazu ist schon

ausgeheckt, im Kopfe namlich. Diese muss ich erst vom Halse

habeu: zwei grosse Symphonien, und jede anders, jede auch

anders als meine iibrigen, und ein Oratorium. Und damit wirds

lange dauern, denn sehen Sie, seit einiger Zeit bring* ich mich

nicht mehr leicht zum Schreiben. Ich sitze und sinne und sinne, ich
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habs lange, aber es will nicht aufs Papier. Es graut mir vorm

Anfang so grosser Werke. Bin ich chin, da gehts wohl. Und so

fuhr er noch lange fort."

Der Bericht entspricht der Art und Lage Beethovens da-

mals und von dem ,,Auffcrage" werden wir noch horen.

Die dritte Zusammenkunft fand anfangs Juli in Baden

statt, wo Eochlitz sich aufhielt und Beethoven mit Has-

linger, Gebauer und Schindler ihn besuchte. Diesmal war

der Meister ,,ganz nett und sauber, ja elegant", was ihn

aber nicht gehindert habe beim Spaziergange sogar auf

dem vielbesuchten Wege durchs schone Helenenthal den feinen

schwarzen Frack am Stock uber den Kucken zu hangen.

Es war der heisseSommer von 1822, und Beethoven war ganz

,,aufgeknopft", wie er sagte. Die ,,keifenden Tiraden" ge-

gen die jetzigen Wiener scheinen dabei wiederholt wor-

den zu sein, und wir wissen wieweit dies alles ,,nur

Explosionen der Phantasie und augenblicklichen Aufgeregt-

heit" waren. Dass er sie jedoch ,,ohne alien Hochmuth,

ohne alles Erbitterte und Gehassige der Gesinnung, mit

leichtem Sinn, gutem Muthe, in wirrig-humoristischer Laune

herausgepoltert", kann uns nur bezeugen, wie sehr er selbst

die innere Ausgleichung all dieser ausseren Storungen und

Hemmungen in seinem ktinstlerischen Schaffen fand. Denn

wenn ihn Eochlitz hier. ,,mit frohester Anerkennung frem-

der Verdienste" von Handel, Bach, Mozart sprechen und

die eigenen Arbeiten wahrlich nicht uberschatzen, ja die

kleineren lachend mehr als vielleicht irgend ein Anderer

preisgeben horte, so wusste der Meister selbst, dass die

grosseren ,,uber die er sich nicht meistern liess" stets von selbst
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das Gleichgewicht wiedor herstellen halfen, und diese seine

ruhig selbstgewisse ,
echt mannliche Grundstimmung liess

ihn selbst einem Manne wie Kochlitz, der von solcher Art

wahrlich wenig Ahnung zeigt, ,,sogar liebenswiirdig er-

scheinen", wie sie ja die tiefste Ursache der wahrhaft strah-

lenden Heiterkeit seiner Kunst selbst ist. Zu dieser gehen
denn auch wir jetzt wieder mit Genugthuung uber.

Also eine Musik zum Faust! Kochlitz meldet dem

Besteller noch ausdrticklicli, dass wahrend der alte Salieri,

an den er ebenfalls Auftrage hatte, tiberhaupt nichts mehr

drucken lassen moge, der ,,gute Beethoven" zwar wo lie

aber schwerlicli werde! Allerdings stand vorher noch

gar manches Andere im Plan und man fand ja nicht

einmal dazu die rechte Musse. Im Juli und August hin-

dert zunachst, was alles ftir Herstellung der Gesundheit

zu geschehen hat, dann das Lectiongeben beim Erzherzog.

Am 1. Sept. 1822 ist man aber endlich wieder im lieben

Baden, und nach dem Ton wie nach dem Inhalt der Mit-

theilungen von dort regten sich hier sogleich aufs neue

auch die frohesten Geister. Schon in den ersten Tagen er-

fahrt Bruder Johann, mittlerweile habe die Josephstadt

ihn ,,in Arbeit gesetzt, und er habe unterdessen schon einen

neuen Chor mit Sologesangen gemacht; lasse es die

Gesundheit zu, so mache er auch noch eine neue Ouver-

ttire. Und an Peters wird am 13. Sept. wegen der noch

immer nicht abgesandten ,,Kleinigkeiten" berichtet:

,,Kaum bin ich hier, so befindet sich ein Theaterdirector, der

em Theater in Wien baut, hier, dem zu gefallen ich noch einige

neue Werke hinzuschreiben musste."
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Es handelt sich also um eine abgemachte Sache, zu der

man jetzt hier auch personlich wirklich ,,in Arbeit gesetzt"

ward. Wie es denn auch am 8. Sept. gegen Johann heisst:

,,Hensler hat uns zwei Freibillete geschickt und betragt

sieh recht artig gegen uns." Es ward in Baden eine Ouvertiire

Beethovens und ein ,,darauf passendes grosses historisches

Tableau Stephan I." gemacht. Wir haben also tiber diese

Nachrichten jetzt nahere Auskunft zu suchen, und es wird

sich daran das Weitere aus des Meisters Sein und Schaffen

in diesem Herbst 1822 von selbst anschliessen. 13

Schon im Sommer 1821 meldete die A. M. Z. von

dem halb versunkenen Thespiskarren des Theaters in der

Josephstadt in Wien, das besonders in Tableaux, Tanzen etc.

excellirte, aber im Unterschied von den tibrigen Yofstadt-

buhnen sich wie die kaiserlichen Theater auf alle Zweige

theatralischer Kunst ausdehnte. Der Volksdichter Karl

Hensler, bekannt durch sein ,,Donauweibchen", solle ein-

geladen werden den Karren wieder aus dem Schlamme zu

ziehen. 1m April 1822 wird dann dies letztere als voll-

zogene Thatsache berichtet: die Biihne selbst werde aus-

gebaut und erweitert werden. Im Mai weiss man schon

dass anfangs October wieder gespielt werden soil. Director

Hensler ,,bereist" derweilen wieder Baden. Es lag in der

Natur der Sache, die Buhne mit einer gewichtigen Vor-

fuhrung wiederzueroffnen. Beethoven, dem also ,,seine Zeit-

genossen bereits die Palme der Unsterblichkeit gereicht"

und iiber dessen Thun und Lassen zudem jetzt wieder ver-

trauenerweckendere Geriichte umliefen, war nach Schind-

ler von seinem wiederholten Aufenthalt in Baden, wo
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Hensler die mit Pressburg vereinigte Biihne leitete, diesem

wohl bekannt. ,,Ja der Tondichter wie auch der Volksdichter

unterliessen nicht in mannigfacher Weise sich gegenseitige

Aehtung und Aufmerksamkeit zu bezeigen", sagt er. Man
kam also iiberein, die 1811 fur Pest verfassten ,,Ruinen von

Athen" zur Eroffnung jener Biihne zu geben. Es Mess hier:

,,Minerva aus 2000jahrigem Schlaf auf Zeus Befehl zum Le-

ben erwacht und von Merkur in die neuerstandene Handelsstadt

an der ungarischen Donau gefiihrt, um daselbst den Musen einen

Wohnsitz zu griinden, weil ihr altes Heimatland in Barbarei ver-

fallen in Wirklichkeit nicht mehr existirt, sollte nun auch in der

Kaiserstadt und zwar an jener Stelle, wo die seit lange in tiefen

Verfall gerathene Kunst zur Entsittlichung des Volks methodisch

benutzt worden, den Musen eine sichere Statte bereiten."

Der Volksdichter Meisl sollte den Text und Beethoven

die Musik zu dem friiheren ,,Kotzebuisch-Beethovischen

Product' 4 im einzelnen anpassend machen.

Es war also zu diesen ,,Euinen von Athen" jetzt fur die

Josephstadt der neue Chor geschrieben worden und eine

neue Ouvertiire bestimmt. Der Text jenes Tanzchores

aber beginnt:

Wo sich die Pulse jugendlich jagen,

Sohwebet im Tanze das Leben dahin.

,,Ueber meinen Gesundheitszustand lasst sich nicht mit

Gewissheit von einer wirklichen Besserung sprechen, ich

glaube aber doch, dass durch die Kraft der Bader das

Uebel wenn nicht gehoben doch unterdrtickt werden wird",

heisst es denn auch an jenem 8. Sept. 1822. 'Und die eige-

nen Pulse mussten sich wohl auch wieder ,,jugendlichjagen
u

,

wenn er dabei ,,als Yormund seines minderjahrigen Liim-

perls" diesem selbst in die Feder dictirt: ,,Zwei Sangerinnen
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kiissen wollten und recht htibsch waren, so trug icli ihnen

lieber an, meinen Mund zu kiissen". So athmet denn auch

jener kleine leichte Chor alle unbefangene Lebenslust.

Allein es war, abgesehen davon dass dadurch die eigene

Musse nicht entfernt ausgefiillt ward, damit nicht einmal

sogleich ganz zu Ende'zu kommen, weil der Poet immer

nicht mit der neuen Yersificirung zu Stande kam, und so

ward der erneute Lebenstrieb und was nachst dem Peters-

schen Vorschuss vielleicht ein zweiter von Hensler an Kuhe

und Freiheit boten, unverweilt neuen und alten grossen

Aufgaben zugewandt. Diesen letzteren also gehort das Wie-
ner Skizzenbuch E, dessen wir oben S. 300 erwahnten

und das uns nun aufs neue auch in die wahre Welt Beet-

hovens einfuhrt. Ja wir werden jetzt ihn sich selbst end-

lich vollig wiedergegeben sehen. Sie nahen auch ihm

jetzt wieder, ,,die schwankenden Gestalten, die fruh sich

einst dem trtiben Blick gezeigt", und wird diesmal sie fest-

zuhalten gelingen?
,,Ihr drangt euch zu! nun gut, so mogt ihr walten,

Wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt.

Mein Busen fiihlt sich jugendlich erschiittert

Vom Zauberhauch, der euren Zug umwittert"

so singt der Dichter eben des Faust, zu dem unser Meister

,,eine Musik" schreiben sollte. Werden wir ihn jetzt end-

lich wieder auf diesen seinen eigentlichen Lebenspfaden, der

Erfassung eines Daseins, das ihn und uns fur alle Trivia-

litat und Entbehrung entschadigt, beharrend finden?

Wir suchen zunachst dieses Artaria'sche Skizzen-

buch E weiter zu entziffern.m
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Nach den Notaten zu ,,Kiissen wollt' ich" (s. o. S. 285) also

folgt zunachst die Notiz: ,,Stiicke aus alien Tonarten fur 3 u.

4 Horn". Auch die A. M. Z. vom Sept. 1821 spricht\on ,,Quar-

tetten fiir Waldhorner" in der Wiener Conservatoriumspriifung.
,,Alle kiinftige Partitur mit Bleistift geschrieben und vorher Linien

ziehen lassen, nicht mehr als 3 Tacte auf jeder Seite", heisst es

dann, und das letztere ist im Messenmanuscript, das soeben ,,zum

Stechen" iibergeben werdeii sollte, wirklich der Fall. Erst jetzt
fallt ihm ein: ,,dona nobis pacem darstellend den innern und
ausseren Frieden"; wie denn im Manuscript selbst diese Be-

merkung in Bleistift steht, also auch spater hinzugeschrieben ist.

Darauf heisst es nun Each einer Bemerkung iiber den Triller in

den Variationen in Cdur (also Op. Ill) alles in wahren Hiinenziigen:

,,Als declamatorium die ungarische Geschichte", d. h. die Ruinen

von Athen, und nach einer nochmaligen Notiz iiber das Agnus
dei steht da: ,,schwebet im Tanze das Leben dahin" mit vielen

Seiten Skizzen in 6
/s Tact, aufnotirt fiir den Schlusschor zu jener

,,ungarischen Geschichte" in der Josephstadt. Nach kurzen unbe-

kannten Skizzen zu ,,mortuos, gloria", also zu der neuen Messe,
erscheint dann da plotzlich von dicker Dintenfeder die Notiz:

,,Finale, Freude schoner Gotter Funken Tochter aus

Elysium",
und zwar ist zugleich die wirklich e Me lodie (Ddur

4
/4) ganz in

die Sopranstimme eingetragen! Dann heisst es weiter: ,,Die Sin-

fonie aus 4 Stiicken, aber das 2te Stiick in 2
/4 wie Sinfonie aus

A, dieses konnte in 6
/s Dur sein und das letzte Stiick recht fugirt",

was sich jedoch nicht sowohl auf die ,,Neunte" wie auf die

,,Zehnte" bezieht. Darauf kommen, wir verfolgen das Heft so-

gleich bis zum Schluss, Vorhaltstudien, sowie weiter oben einmal

,,bloss rithmische Uebungen" gestanden war, und wieder ,,Ich

war bei Chloe", also ,,Der Kuss", der nach Beethovens Notiz auf

dem Autograph im Dezember dieses Jahres 1822 fertig ward.

Spater heisst es : ,,0uvertiire", mit einem fremden Motiv, und folgt

mit den Worten: ,,kommt mitten inne Eoslein roth" eine kleine

Melodic. Wir erinnern uns der Peters angebotenen ,,deutschen Ge-

sange". Diese wie die Bagatellen waren eben das leichtverkauf-

lichste und zudem acceptirt. Wie denn auch die folgende Notiz:
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,,2tes Stuck vielleicht oder anderer Ton, alia autrichien auch" auf

solch letztere hinweist, und wir wissen, dass Beethoven zumal auf

dem Lande gern den ,,Bierfiedlern" zuhorchte. lb2

Jetzt aber erscheint der erste Satz der ,,Neunten", mit

den Sextolen A E und dem furchtbar energischen Hauptmotiv.

Dazwischen aber steht : ,,Die Flote hat noch cis "
*" " und auf der

andern Seite: ,,Quintett in Gmoll wie das in Es mit den blasen-

den Instrumenten" nebst Skizzen in ersterer Tonart. Wir beriihr-

ten oben eine ,,Aufforderung wegen Werken" durch Diabelli: es

war einQuintett fiir Flote darunter, das zu des Meisters letz-

ter Arbeit fiihren sollte. Wenn nun der oben gemeldeten Absicht

eines eigenen Conzertes in diesem Herbst 1822 gedacht wird,

so tritt uns die unmittelbar folgende Notiz: ,,auch statt einer

Sinfonie eine neue Ouvertiire auf Bach, sehr fugirt auf 3 Posaunen"

ebenfalls naher. Und die A. M. Z. vom 24. Juli d. J. hat aus der

Feder Rochlitz', der Beethoven soeben begegnet war und mit

seinem Enthusiasmus fiir den gewaltigen protestantischen Cantor

nicht zuriickgehalten haben wird, eine Besprechung der soeben

zuerst erschienenen Reformationscantate, die den ,,Urvater der

Harmonic", wie ja Beethoven selbst Seb. Bach nannte, nicht

bios ,,einzig in seiner Art sondern auch den Ersten und Hochsten,
von keinem seiner Vorfahren erreicht, von alien Spateren weit

geschieden" nennt. Nach der Composition der Missa solennis aber

musste auch unserem Meister diese polyphone Kunst doppelt
hoch stehen und der Gedanke solchem Manne ein Denkmal aus

eigenem Konnen zu setzen nahe genug liegen. ,,Zu der Ouvertiire

maestoso alsdann "
heisst es dann im Skizzenbuch mit kleinen

Notirungen, und die zunachst wirklich ausgefuhrte ,,Zur Weihe
des Hauses" besitzt ja eine solche Einleitung. Wir werden nun
wohl spater sehen, dass zu diesem Werk von vornhinein zwei durch-

aus verschiedene Ideen ergriffen waren, und die damals nicht

ausgefuhrte bezeichnet Schindler eben als unsere Bach-Ouver-
tiire, von der uns ausser weiteren Notirungen die Absicht der Aus-

fuhrung allerdings noch auf des Meisters Todtenbette begegnen wird.

Sie hat aber mit jener 2. ,,Idee
u

fiir die Josephstadt nichts zu thun.133

Sodann aber heisst es aufs neue: Sinfonie allemand ent-

weder mit Variationen, auf die Chor alsdann eintritt, oder auch
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Freu - de scho-ner Got-ter - fun -ken Toch-ter aus B - li - si - um,

ohne Variationen, Ende der Sinfonie mit tiirkischer Musik u. Sing-

chor den Kithmus von 3 Tacte im Gloria anzeig[end]", welcher

Rhythmus ja das Gloria der grossen Messe abschliesst und auch

schon im Scherzo der ,,Neunten" vorkommt. Und die Tochter des

,,Schlossermeisters" in Baden, bei dem Beethoven in diesem

Herbst wohnte, hatte ,,dem oft mit der tiirkischen Musik des Cla-

viers spielenden" Meister manchmal vor seiner Thiir stehend unbe-

merkt zugehorcht.
134

Jetzt folgen denn auch andauernd Skizzen, welche consequente

Arbeit an dem Werke bekunden, und endlich steht da mit der Ueber-

schrift ,,ogni commincia" (jeder fangt an) der An fang aller

Satze desselben in der wirklichen Reihenfolge aufnotirt. Nur

beim ,,presto" des Finales ist noch ein fremdes Motiv, sowie

ein paar Seiten vorher gestanden war: ,,lustig introduzirt". Die

Melodie des ,,Freude schoner Gotterfunken" dagegen ist jetzt eben-

falls beibehalten! Darauf folgen noch einmal Verse, die aller-

dings in dem neuen Schlusschor zu der ,,ungarischen Geschichte"

nicht wirklich vorkommen, aber so ganz in dem Geiste desselben

sind und in Diction und Bild so sehr an jenen ,,Volksdichter",

dem Beethoven noch ein eigenes Denkmal setzen sollte, erinnern,
'

dass nicht zu bezweifeln ist, sie gehoren zu der Gattung, von der

der Keffe damals ins Conversationsheft schreibt: ,,0estreichische

Poesie sind Knodl". Sie lauten namlich mit einem ebenso kiihnen

wie logischen Vergleich:

Den fliichtigen Tagen wehrt keine Gewalt,

Die Bader am Wagen entfliehn nicht so bald!

Weiter kommt aus der gleichen Fabrik (mit musikalischer No-

tirung): ,,Drum will ich nutzen so lang ich noch bin". Endlich

erscheinen noch Skizzen zu einer ,,sinfonie",
6
/s Cdur, also wieder

zur ,,Zehnten", und zu ,,Edel hiilfreich sei der Mensch", Cmoll

2
/4 dreistimmig, also ein Canon auf den Anfang von Goethes Ge-

dicht ,,Das Gottliche", wie er allerdings in anderer Composition,

aus dem Januar 1823 bekannt ist.
135
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Damit endet das Heft. Welche Fiille von Planei

und Entwurfen! -- Zwar die neue Messe, von der aucl

weiterhin Skizzen erscheinen werden, blieb unausgefuhrt.

Ebenso ward einQuintett fur Flo te niemals geschrieben.

Allein ausserdem erhielt Diabelli die bestimmte Zusage

von ,,4handigen Sonaten", von denen uns wenigstens

ein Satz sogar noch in diesem Herbst 1822 begegnen

Ausser an der Messe wurde aber offenbar jetzt auch noc]

an dem neuen Quartett mannigfach gesonnen und gespon-

nen, und dabei zwei grosse Ouverttiren zugleich! Ferner

die beiden ,,grossen Symphonien", von denen Rochlitz

vernahm, unddieMusik zumFaust, die derselbe ausdriick-

lich zugesagt erhielt! Im Sommer aber hatte Johann auf-

geschrieben: ,,Bis im Herbst wollen wir dem Kind nach

Berlin schreiben um eine Oper fur dich -- der ist sehr

brav", und nach seiner Anschauungsweise zugefugt: ,,Eo-

sini ist reich durch seine Opern, ich glaube dass du auch

mehr Opern schreiben sollst, diese werden gut bezahlt".

Hartels frtiherer Antrag war also ebenfalls aufgegriffen

worden, und der Dichter des Freischtitz sollte den ausse-

ren Erfolg sichern helfen. Gait es dabei doch zugleich

mit niemand anderm als Weber selbst zu rivalisiren, der

ebenfalls eine neue Oper (Euryanthe) fur Wien schrieb!

Und Spontini, der in diesem Sommer personlich in Wien

war, hatte gleichfalls die Einladung erhalten, seine Olimpis

in Scene zu setzen und zudem eine neue deutsche Op<

fur Wien zu componiren.

Wahrlich wenn wir diese Ftille von Projecten unc

von solchen grossen Arbeiten sehen, zu deren Aufnotirei
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er sich also doch wirklich schon ,,gebracht" hatte, dann
ersteht uns lebhaft das Wort aus ,,Sturms Betrachtungen",
das auch noch besonders in einem der Tagebucher ausge-
schrieben stehen soil:

,,Bald wird der Herbst meines Lebens da sein, und da wiinschte
ich einem fruchtbaren Baume gleich zu sein, welcher reife Friichte
in unseren Schooss herabschiittelt."

]s passt in keinen Herbst besser als in diesen schonen

von 1822. Und wenn wir erst diejenige Frucht naher be-

trachten werden, die als zuerst gereift von diesem Baume

lerabfallt, so wird uns dies reicher Ersatz fur das Mer lange

'enug entbehrte ,,hohere Leben" sein. Gleichwie das Werk

selbst, die Ouvertiire ,,zur "Weihe des Tempels", wie

de ursprtinglich Mess, auch den Meister personlich in ein

teues und erhohtes Dasein einfuhrte und dem Ziele seines

Kingens um ein gutes Stuck naher brachte. 136

#

,,Wegen der neuen Ouvertiire kannst du ihnen sagec, dass die

alte nicht bleiben konnte, weil das Stiick in Ungarn nur als Nach-

stiick gegeben, hier aber das Theater damit eroffnet wird,"

so schreibt Beethoven selbst am 6. October dieses Jahres

an Johann, als Steiner die ganzen ,,Kuinen von Athen"

ubernehmen sollte, damit endlich die ,,maxima culpa"

vollig fgetilgt werde. Und dass sie ,,zur Weihe des

Ha uses" oder gar ,,des Tempels" genannt ward, bezeichnet

mit Sicherheit den Sinn, womit Beethoven das ganze Un-

ternehmen aufnahm. Es gait einen neugeschmiickten Tempel

der Kunst zu eroffnen, und obwohl nur in einer Vorstadt,

so doch zur Vorfuhrung aller Zweige der dramatischen

Muse. Dazu geschah die Eroffnung an einem rechten
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nun auch das einstige ,,Kotzebuische - Beethovische Pro-

duct" solche Weihe der Kunst immerhin recht schon aus-

sprach und namentlich der feierliche Marsch mit Chor

,,Schmuckt die Altare" eine wiirdige Bereitung zur Auf-

nahme ihrer hehren Wahrheiten war, so stand doch der

neue Schlusschor nicht entfernt auf derjenigen Ho'he, die

Beethoven selbst jetzt der Kunst gegentiber einnahm, und

war noch weniger ein wirkliches ,,Bild des verschonerten

Lebens", das sie uns geben soil. Und nicht einmal diesen

wollte er, als nun wegen des vollstandig neuen Balletper-

sonals die Proben beginnen sollten, verabfolgen, bevor nicht

das ganze Werk wieder durchgesehen und die einzelnen

Theile mit dem Chor zusammengehalten seien. Da half

kein Bitten noch Drangen, erzahlt Schindler, vielmehr hat-

ten Ballet- und Theatermeister wie Director und Volks-

dichter manch derbe Verwiinschung zu erfahren, und vor

allem letzterer ward durch das Zorneswort verewigt:

,,Zum Meissel 1st er gut, aber zum Bildner?!"

In der That war es nicht einerlei, in welcher Weise

Beethoven hier auf der Buhne erschien. Fur ihn nicht und

nicht fur die Kunst. In der langen Zeit seines Schwei-

gens hatten andere Machte Besitz von dem Publicum genom-

men, das doch seit der Akademie beim Congress 1814 we-

nigstens in Wien an seinen Siegeswagen gefesselt schien.

Und doch wusste er, der wie nur je ein Ktinstler Schillers

Wort bewahrte: ,,der Menschheit Wiirde ist in eure Hand

gegeben", dass namentlich an dieser Stelle auch nur er

der Sache vollig wieder aufhelfen und den echten Hoch-
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schritt jener Muse erzeugen konnte, der Mer ein neuer

Tempel eroffhet werden sollte. Aber nur wenn er ganz
,,seiner Weise" folgte, war dies auch ganz zu errei-

chen. Also fasst man sich kurz und kraftig zusammen
und bannt einmal wieder alle guten Geister in das eigene
Sein und Schaffen. 137

Bevor wir nun aber fiber Entstehung und Art dieser

Ouverttire Op. 124 naher berichten, ist etwas genauer als

bereits geschehen, der Zeitpunct zu betrachten, in dem das

Werk entstand. Es verdankt solch besonderen Umstanden
seine besondere Physiognomic. Denn abgesehen von der

Weihung eines ktinstlerischen Beginnens gait es zugleich
'

nicht gering zu schatzende Feinde und Eivalen zu besie-

gen, nicht etwa bios eine vorubergehende Laune in der

Haltung und Stimmung des Publicums zuruckzudrangen. Es

Mess einmal wieder, das Ganze und Eechte der Kunst nach

seiner vollen Wurde aufzustellen und gewissermassen die

allgemeine Anschauung auf ein Hohes und Hochstes zu

richten, das Kegelung und Gesetz fur Alle werden konnte

und die Ehre kunstlerischen Daseins wieder an das rechte

Schaffen band, von wo es in die Weite strahlt und jeder

Hoheres suchenden Natur ein dauernder Halt, ein leuch-

tender Stern wird.

Der Eingang des W-iener Novemberberichts von 1821

in der A.
]\f.

Z. 1822 versetzt uns sogleich in die Situation:

,,Wunder iiber Wunder! In unserer mit Eecht verrufenen

Afterkunstperiode, in einem Zeitpuncte wo nur musikalische Seil-

tanzerei, sinnloses Tongewirre und abgedroschene Klingklangs-

tiraden aufBeifall rechnen zu konnen scheinen, hat Webers F r el-

se h lit ze einen ernineuten Sieg davon getragen und einen Enthu-

Nohl, Beettiovens letztc Jahre.
*

21
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siasmus hervorgebracht , der bei jeder Wiederholung gleich der

ins Thai rollenden Lawine sich vergrossert und Deutschlands Ton-

setzern dadurch das erfreulichste Prognostikon stellt, dass sie nur

etwas recht Gediegenes zu liefern brauchen, um in ihren Lands-

leuten das durch italienische Leckerei eingelullte bessere Selbst-

gefiihl, wenn auch etwas gewaltsam aufzuriitteln und den unver-

dorbenen Sinn fur das einzig Wahre und Schone aus seinem lethar-

giscnen Schlummer zu erwecken."

Freilicli seien es neben dem Stoffe die popularen Melodien

gewesen was die Menge angezogen, aber diese batten

docb allmalig aucb den tibrigen Theilen des ,,berrlicben

Ganzen", der meisterlicben Ouverttire u. s. w. Anerkennung

verscbafft, und alle Stimmen vereinten sich. zum Lobe des

,,denkenden originellen wabrbaft genialen Componisten, der

das Vaterland gerade in dem Moment des dringendsten

Bedarfs mit dieser kostlicben Geistesgeburt bescbenkt, wo-

rin sicb die ganze Kraft eines kunstgerechten deutscben

Instrumentalisten in glanzender Herrlicbkeit entfalte." Und

als nun gar im Februar 1822 Weber personlicb kam und

den Wienern, denen das norddeutscbe ,,Leyer und Scbwert"

nicht fremd war, zum Benefice der jungen Wilbelmine
S'cbroder die Oper dirigirte, da war das jedesmalige Er-

scbeinen des berrlicben Meisters ein Signal zu allgemeinem
Jubel. Die A. M. Z. vom Mai 1822 bericbtet:

,,Viermal ward er auf die Scene gerufen, Gedichte flogen herab

und ein Lorbeerkranz auf die Biihne, das Haus war iiberfiillt,

der Entnusiasmus beispiellos, und das Ganze ging unter einer sol-

chen pracisen scharf markirten und dennoch ganz gerauschlosen

Anfuhrung vortrefflich zusammen."

Ebenso erfreute nacb der Wiener Zeitscbrift die Mtincbener

die ,,geniale Ouverture zum Freiscbtitz", und aus Dresden

beisst es dort im Febr. 1822 tiber die Wolfsscblucbtmusik:
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,,I)ie melodraraatische grosse Scene 1st mit wunderbarer Phan-
tasie erfunden, sie steht einzig da im Reiche der Tonkunst; moge
nie em schwacherer Meister, der minder vertraut ware mit dem
labyrinthischen Gewebe herzzerschneidender Dissonanzen, es wagen
Aehnliches erschaffen zu wollen!"

Zugleich constatirt dieses Blatt, wie bereit Wien sei das

Schone Erhabene und Wahre zu empfangen, wenn es sich

ihm in wiirdigem Gewande und zur rechten Stunde zeige,
und so drange sich alles den ,,genialen Tonsetzer" kennen
zu lernen. Die ,,Jubelouverttire' ;

dagegen und Webers
freie Phantasie auf dem Clavier entsprachen nicht den

Yorstellungen und dem Geschmack der Wiener damals:

erstere mtisse man offcer horen und bei letzterer hatte We-
ber ,,vor einem solchen Eichterhofe sich wenigstens auch

als Meister im Eeiche der Fugenkunst zeigen miissen".

Seine Leitung des Orchesters dagegen hatte ,,das ganze
Personale wirklich gltihend gemacht".

In dem gleichen Marz 1822 war Rossini bereits in

Wien. ,,Er ist ein sehr gebildeter Mann, von angenehmen

Sitten, empfehlender Gestalt, voll Witz und Laune, heiter

zuvorkommend hoflich und wahrhaft humoristisch" sagt die

A. M. Z. vom Mai 1822. Auch in Wien waren sogleich

,,die Gesellschaften von seinem Umgange und seiner wenig-

stens scheinbaren Anspruchslosigkeit ganz bezaubert." Von

seiner Musik aber war es die Masse schon seit Jahren,

und das ,,Sich zerreissen" um Platze, das ,,wahnsinnige

Fuoreschreien"
,
womit jedes neue Werk des unermtidlich

sich selbst abschreibenden Maestro aufgenommen ward,

hat uns in gewissem Sinn als eine Reaction gegen falsches

Pathos und akademisches Wesen oder auch blosse Biederkeit

21*
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und Trockenbeit zu gelten, wie sie ja deutsche und franzo-

siscbe wie die tibrigen italienischen Componisten damals

gleicherweise unerquicklicb zeigten. Es waren Mer sinnlicli

frische und gefallige Melodien, die obendrein mit dem vollen

Wohlklang der Menschenstimme geboten wurden, und so

ist der allgemeinsame Eindruck begreiflich. Wie denn tiber-

haupt die vorurtheilsfreie Betrachtung auch dieser Existenz

ihre Berecbtigung zu ihrer Zeit nicbt absprecben wird. 138

Anders lag die Sacbe fur Beetboven. Am 25. Juli

1822 scbreibt ,,Illustrissimi Generalissimi bumillinius ser-

vus" F. Firing er, der narriscbe Mitbegrtinder jener Con-

certs spirituels", die solcber ,,Gescbmacksverwirrung" durcb

Vorfubrung ,,ernster und gediegener Werke" entgegentreten

sollten: ,,Heute ist der erste traurige Tag im Wiener Ka-

lender, weil gestern, die letzte italieniscbe Oper war". Und

die A. M. Z. vom Sept. illustrirt diese letzte Vorstellung so :

,,Da ging es denn in der That voll und toll genug zu
;
als ob

die ganze Versammlung von der Tarantel gestochen ware, glich

die ganze Vorstellung einer Vergotterung ;
das Larmen Jubeln

Jauchzen viva- und fora-Briillen nahm gar kein Ende, und

hatte die Polizeistelle keinen Strich durcli die Rechnung gemacht,
so wiirde es zweifelsohne Huldigungssbnette geregnet haben."

Dazu stimmt denn die Nacbricbt eben dort: Kossini solle

einige Tage vor der Abreise nocb vor einer Gesellscbaft

bober Standespersonen zu Gaste geladen und ibm auf sil-

bernem Prasentirteller die Summe von 3500 Stuck Duk.

mit der Bitte uberreicbt worden sein, diese Kleinigkeit

als eine dankbare Anerkennung unscbatzbarer Yerdienste etc.

nicbt zu verscbmaben!

Nun Beetboven, der dieses Blatt zu lesen pflegte, war
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sicher der letzte zu verkennen, dass hier nicht etwa Wir-

kungen ohne Ursache vorlagen. Ja es 1st, als habe er in

den so merkwurdig sussen Cantilenen und Ariosos mit
ihrem chromatischen Schmelz und Yorklingen der Terz,
wie sie vor allem Op. 110 zeigte, geradezu mit jenen Wir-

kungen rivalisiren und bekunden wollen, was doch auch

die zum Ernsten und Erhabenen neigende^deu'tsche Natur

hier vermoge. Und wenn er auch schwerlich ganz der

Ansicht der A. M. Z. von 1821 war, die beim Erscheinen

des ,,Moise" die Ueberzeugung gewann, dass es ,,nur in

Eossinis ernstlichem Willen stande, reines Gold gelautert

von alien Schlacken zu spenden, dass das Werk wahrhaft

geniale Ztige enthalte und mit Hinwegraumung weniger
Gemeinheiten zu einem acht dramatischen Meisterwerke

umgeformt werden konne," so liegt doch nicht entfernt

Herabwtirdigung, sondern nur richtige Werthschatzung in

dem von Seyfried tiberlieferten Urtheil Beethovens, Eossini

sei ein ,,guter Theatermaler". Und die von seinem

bekannten lauten ,,Ha! Ha! Ha! Ha!" begleitete Conver-

sation mit Seyfried:

,,Der Eossini, hatte ihm Fortuna nicht ein hiibsches Talent

und verliebte Melodien schockweise bescheert, von dem was er aus

der Schule mitbrachte, wiirde er seinen Wanst hochstens mit

Kartoffeln abfiittern konnen,"

beweist ebenfalls nicht das Gegentheil.
139

Nun berichtet freilich Schindler, zweimal habe Eos-

sini, nachdem er in Wien alle Quartette Beethovens durch

Mayseder kennen gelernt habe und davon begeistert gewe-

sen sei, den Versuch gemacht Beethoven zu besuchen, und

zwar in Begleitung Artarias, der auch deshalb zweimal
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bei dem Meister angefragt habe. Allein Beethoven liabe

sich stets entschuldigt. Und wie unbefangen und aufriclitig

gemeint solche personliche Achtungserweisung von Seiten

des italienischen Maestro war, sagt uns eine Conversation

Beethovens mit Bruder Johann aus diesem Fruhjahr 1822:

,,Rosini 1st mir heute begegnet und hat mich selir freund-

lich gegriisst, er wiinscht dich. sehr gern zu sprechen, wenn er

gewusst hatte, dass du da warest, so ware er gleich hierher ge-

kommen."

Wobei sogleich daran erinnert sei, dass in dem gleichen

Fruhjahr 1822 der hochtoupirte Eitter von Spontini

auf der Durchreise nach Italien ein ganze Woche in Wien

war, ohne. dass auch nur von einem Yersuch den weltbe-

ruhmten deutschen Symphoniker zu sehen etwas verlau-

tete! Aber Beethoven empfing eben den liebenswtirdigen

Maestro Kossini nicht. Und gewiss war es, abgesehen

von der personlichen Unbequemlichkeit fremder Besuche fur

den tauben und oft krankelnden Mann, zu der diesmal die

besondere Schwierigkeit kam, dass Eossini nicht deutsch

und Beethoven nur schlecht franzosich sprach, nicht ein

Scheelsehen auf jenen fast unerhorten ausseren Erfolg des

Italieners, da ja Beethoven selbst, trotzdem jetzt alles nur

Potpourris und Yariationen aus Barbier, Tancred etc. haben

wollten, gerade damals fast mit ,,Bestellungen" tiberlaufen

war. Es war iiberhaupt nicht eigentlich etwas Person-

liches, was ihn bestimmte, selbst diesem an sich achtungs-

wtirdigen Manne seine Thtire zu verschliessen. Es war viel-

mehr offenbar(Princip und Absicht dabei, so dem alleinreis-

senden ,,Sinnenspiel"Ain seiner Kunst auch durch ein rein

individtielles Thun und Wesen entgegen zu treten, selbst
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wenn dasselbe die aussere Form und Lebensart verletzte.

Obendrein hatte er vor diesem Kinde des Gliicks weder un-

wtirdig heucheln nocli unfreundlicli oder stolz sein konnen.

Beides ware seinem nattirlichen Gefiihl und der ,,ihm

eigenen Herzlichkeit" gleich wenig entsprechend gewesen.

Und endlich, was hatte denn iiberhaupt ein Kossini

mit einem Beethoven damals zu reden?

So musste dieser es vorziehen, all dergleichen Fra-

gen Zweifel und Anspriiche einfach mit seinem kunst-

lerischen Thun zu beantworten, und eine solch ernstgemeinte

und vollgultige Antwort war eben jene Ouyerttire ,,zur

Weihe des Hauses", bei welcher die an sich wenig

bedeutende Eroffnung eines Vorstadttheaters ihm Anlass

genug war, einmal wieder die ganze Ftille der Kraft und

die Wurde jener ktinstlerischen Anschauung zu zeigen, die

ihn auch bei seinem Benehmen gegen Kossini und den

Rossinismus bestimmte. 14

Was wissen wir nun naheres von der Entstehung des

festlichen Einleitungs-Werkes selbst, in dem wir den

Meister so zuerst ganz wieder auf eigenen Ftissen stehen

sehen?

Schindler erzahlt aus diesem September 1822:

,,Eines Tages mit ihm und seinem Neffen in dem schonen

Helenenthale bei Baden uns ergehend, hiess Beethoven uns eine

Strecke voraus wandern und ihn an einer bezeichneten Stelle er-

warten. Nicht lange hatte er uns schon eingeholt bemerkend, er

habe nun zwei Motive zu einer Ouvertiire notirt. Sofort ausserte

er sich iiber den Plan der Bearbeitung dahin, dass das eine in

freiem, das andere aber in strengem Styl und zwar im Handel-

schen ausgefiihrt werden solle. Soviel seine Stimme vermochte,

sang er beide Motive und frug dann, welches uns wohl am besten
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gefalle. Der Neffe entschied sich fiir beide, meiner Seits sprach
ich den Wunsch aus, das Fugenmotiv zu obigem Zweck bearbeiten

zu wollen/' *

Dies letztere 1st denn aucli geschehen. Yon der Ouver-

tiire ,,in freiem Styl" aber erfahren wir nichts welter,

Die auf ,,Bach", wie Schindler meint (o. S. 316), kann es

schon deshalb nicht sein, weil sie ja erst recht sich auf ein

Fugenmotiv grtindet. ,,Sehr fugirt" aber, versteht sich, wie

einst ,,obligat" musste jetzt alles sein. In solcher Poly-

phonie und Thematik zeigte sich eben der ,,denkende In-

strumentalist", der denn doch schliesslich alle blossen

,,Melodiker" weit hinter sich zuriickliess. 141

Und nun endlich das Werk selbst?

Ob es gleich ,,im Handelschen Styl", also abermals

in fremder Frohnde verfasst und zugleich eine blosse Ge-

legenheitscomposition und sogar bios zu einer festlich

heiteren ausseren Keprasentation ist, es steht dennoch

nach echt Beethovenschem Sinn und Meinen als ein Kiesen-

portal in machtigstem Monumentalstyle zu dem Wunder-

bau der Kunst selbst da, in dessen heiligen Kaumen sich

nun das erhabene Kathsel unserer Existenz losen soil. So-

gleich zwei wuchtige und den vollen Tact, also das Grund-

mass des Baus ausfullende Schlage, denen zwei andere im

doppelten Zeitmass folgen, alles mit der Eindringlichkeit des

gesammten Klangkorpers angeschlagen, scheiden uns in

gewaltigem Kuck vom allgewohnten Dasein ab und rufen

wie mit Posaunenstossen zu einem hoheren Leben auf, in

welchem sie als Folge der .Grundharmonien der Tonart d. h.

in der allergewohnlichsten Cadenz uns auch sogleich vollig
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sicher feststellen, rhythmisch wie harmonisch eine wahr-
ft antike Einfachheit und Grosse, in der wir auch

)gleich die Grundsaulen dieser neuen Welt deutlich

ipfinden und sicher festzuhalten vermogen.
Darauf erklingt in prachtig breiten, ruhig heranschwel-

lenden Tonwogen auf nachstliegender Harmonie im feier-

Lichen Dammer der Blasinstrumente ein still erhabener

lesang, wie personlich nns anredend und das Gemiith zur

ipfangniss dessen stimmend, was all den gaukelnden

sheinungen der Tageswelt zu Grunde liegt. Er ist in

)reiten und docli lebenserftillten Zugen und Farben gemalt
id ein wiirdevoller und von der Hoheit der Kunst selbst

durchdrungener Ausdruck solcher Einftihrung in die geweih-
ten Eaume der geistigen Gemuthsbefreiung. Er zwingt form-

lich das Innre in die schone Ausgleichung, die der Auf-

nahme der freien Heiterkeit der Kunst so ahnungsvoll be-

seligend und wie freudeverkundendes Morgenroth vorauf-

gelit. Und sogleich auch wird der Zug dieser heiteren Diener

der Kunst, wie er hier mit solennen Fanfaren auftritt, als

der Beginn ^iner wahren Feier und eines hoheren Daseins

aufgenommen. Die nachfolgende Ausbreitung und Steige-

rung dieser Intrada tiber und durch das ganze Orchester ist

ebenso ecnt Beethovensch einfacb und gross wie machtig

mit sich fortreissend. Man fiihlt das Wehen der 9. Sym-

phonic in ihrer von innen heraus steigenden und schwel-

lenden Fiille. Dann weiter das Ansichhalten nach mach-

tigem Aufsteigen aller Lebenssafte, das Sichsammeln im

innern Geheini der Kraft und das erneute Hervorbrechen

alles Konnens und Yermogens aus dunkelster Tiefe, es
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1st so vollig unserm eigensten Lebensprocess entsprechend

und deutet uns so ganz den ewiggleichen Gang unsers person-

lichen Daseins wie der weiten Welt vom kleinsten bis

zum grossten, dass wir gar nicht tiberrasclit sind, nun

plotzlich diesen Genius des Lebens selbst hervortreten und

den Thyrsus hoch schwingend und lang emporhaltend die

Etille der Krafte und Erscheinungen um sich zum Jubel-

tanze der Feier eines ewig lebendigen Lebens und Wesens

der Dinge aufrufen zu sehen.

Selten ist bei Beethoven die Allfiille und Alllebendig-

keit, wie sie der polyphone Styl bietet, in solcher Unmittel-

barkeit und Drastik erschienen wie hier trotz der Handel-

schen Imitation. Und sosehr umdrangt und umspielt von der

,,Fulle der Gesichte" war jetzt sein eigenes. dichterisches

Schauen, dass schon nach der ersten vollen Ausbreitung
des an Schwung und Leben Ohnehin alien und jeden Handel

weitiiberholenden Themas der blosse Schematisms einfach

iibern Haufen geworfen wird und voller Beethovenscher

Lebensschein und Lebensjubel dasteht. Es ist mit kuhner

Behauptung und gottlicher Heiterkeit die ganze Wiirde

des Lebens wie der Kunst von neuem hergestellt.

Aber was ist das? Wiev wird da plotzlich der freude-

winkende Thyrsos lang und machtig, und mit wahrhaft

ungeheuren Schlagen des rhythmischen Kerns desJThemas

geht es unter wahrem Jubelschrei der oberen Stimmen auf

alle Dumpfheit und Selbstsucht des Lebens wie der Kuns

los! ,,Unser Zeitalter bedarf kraftiger Geister, die diese

kleinstichtigen heimtiickischen elenden Schufte von Men-

schenseelen geisseln", werden wir ihn bald auch in Worten
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deutlich ausrufen horen, unsern von der trivialen Art sei-

nes Geschlechts so vielgeplagten Meister. Verstandlicher

aber spricht seine Meinung von der Welt und die Behaup-

tung eines hoheren Anspruchs fur den Menschengeist d6ch

aus dieser entscheidenden Stelle des Allegro con brio", und

wahrhaffc wie mit Fluthen ergiesst sich der ganze Zornes-

spott tiber all die kleinen Widerwartigkeiten, die auch un-

sere Darstellung Mer so immerfort ins Triviale zu ziehen

drohen. Es dringt wie Feuerbrand in unser inneres Wis-

sen von der Welt, aufhellend und ztindend zugleich, und

selten hat Beethoven ktihner und sicherer und mehr treffend

seine wahre Meinung von der Welt ausgesprochen und uns

ins Gewissen geredet.

Dem entspricht dann der eigenthumlich heiter freu-

dige und man darf sagen sieghafte Verlauf des Ganzen

und der hell aufjubelnde Schluss, der uns Beethoven selbst

wahrhaft innerlich beseligt wieder bei sich und der Kunst

zeigt. Wo hatten wir ein ahnliches festliches Werk bisher

gehabt?' Es ist zwar in gewisser Weise auch nur ,,Theater-

malerei" d. h. eine festliche Decoration, aber im grossten

und die voile Illusion der Kunst erzeugenden Style, und

wo bleibt da, von andern Zeit- und Streitgenossen damals

ganz zu schweigen, Weber mit der Jubel-Ouvertiire ? Nur

die zum ,,Freischutz
u behalt neben diesem glanzend macht-

vollen Werke ihren Sinn und Werth, wie sie auch ohne

Zweifel nicht ohne Eindruck auf Beethoven geblieben ist-

Allein dort ist nur bescheiden genugliches Natur- und Ge-

mtithsdasein, hochstens von den Schauern einer die wahren

Schauer der Existenz wiederspiegelnden ,,Eomantik" um-
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weht, Mer 1st der weltbedeutende Sinn und Zweck der

Kunst erfasst, wie er uns den Gehalt des Lebens selbst

in die Hand gibt, und der von dem Schauen in das Leben

gestarkten Phantasie des Meisters gelang es, das wiirdig

ernste und doch zugleich strahlend heitere Bild und

Gleichniss fiir diesen Sinn zu finden.

Wir begreifen, dass solch ein Kiinstler auf die Dauer

ohne Hass und Bitterkeit ja mit leichtem Sinn und gutem
Muth wie Kochlitz empfand, dem Leben selbst und sogar

dem Treiben der Kleinen und Spielenden in seiner Kunst

zusah. Er wusste stets mit machtigem Griff sich selbst

wie seine Kunst wiede^ in ihre vollen Kechte einzusetzen.

,,Die Ouvertiire (in C) hat in der Josephstadt ungeheuren
Effect gemacht", schreibt im Frtihling 1824 der Neffe auf.

Sie ist im schonsten Sinne eine Einfuhrung des lebens-

befangenen Menschensinnes in das freie Dasein des Geistes

und der Kunst. Fur uns aber bedeutet sie zugleich die voile

Kehabilitirung des Beethovenschen Geistes vor sich und der

Welt, und ihre Wirkung ist denn auch sogleich erkenntlich.

Ja wir werden jetzt bald den Yorhang, der uns hier den

Sinn des Lebens nur andeutend malte, aufgehen sehen und

ein Stuck jener tragischen Feier selbst erblicken, in der

aus der Tiefe des Leids das Menschengemuth zu seinem

wahren Dasein erwacht. Die Ouvertiire ,,zur Weihe
des Hauses" ist wie ein Vorspiel zu jenem unsterb-

lichen Werke, in dem uns Beethoven die Weihe des Le-

bens darstellt, zur - - Neunten Symphonic.
Zu ihrer Entstehungsgeschichte gehen wir also jetzt

unmittelbar tiber.
142



Neuntes Kapitel.

Praludien zur Neunten Symphonie.

(1822 23.)

,,So mogen die letzten Tage verfliessen und der kiinf-

tigen Menschheit ", schloss der Zuruf Beethovens an

sich selbst, als mit der Congress -Auffiikrung im Herbst

1814 der Hohepunct seines Lebens erreicht schien.

Mcht ebenso war das Gefuhl dem eigenen Schaffen

gegentiber. JJemrwie es 1816 verlautete: ,,Mir schweben

ganz andere Dinge vor", und selbst noch 1824 heissen

sollte: ,,Ist mir doch, als hatte ich kaum einige Noten

geschrieben!" so mochte auch dieser Herrscher in einem

Reicne dessen Sonne ebenfalls nicht untergeht in jenem

Momente, wo zuerst auch der weiteren Welt sein grosses

Antlitz sich enthiillt, mit Philipp sagen:

Die Welt 1st noch auf einen Abend mein,

Ich will inn niitzen, diesen Abend. ,

Und sofort sahen wir ihn Ernst machen und der Mensch-

heit ein Lied anstimmen, ein Lied
votf|^em ,,Verzweif-

lungsvollen'
4 menschlichen Daseins, in dem man den
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Zusammensturz dieser ganzen schein- und walinvollen

Existenz und Lebensanschauung, in der wir doch so behag-

lich uns drehen, zu vernehmen meint. Und furwahr, was

seit jenem Sommer 1816, wo die ersten Laute jenes tra-

gischen Lieds erklangen, ,,an eigener Haut" erfahren ward

und auch hier in triiben Bildern an uns voriiberzog, es

war nicht geeignet, ihm eine andere Yorstellung von die-

sem Geschlecht und seinem nichtigen Treiben beizu-

bringen. Nein tiefer als zuvor drang ihm der Stachel des

Faust'schen ,,Entbehren sollst du, sollst entbehren!" in die

Brust. Sah er doch, er der nichts
erstrebte,

als seiner Zeit

auf seine Weise eine Stafcte zu bereiten, wo sie des nie

endenden Entbehrens und Vergehens wenigstens auf einen

schonen Augenblick vergessen und an der Wonne eines

wahren Seins das eigene Dasein erheben konnte, gerade

infolge dieser seiner ernstesten Absichten am meisten

schliesslich sich selbst in das ganze Interessengewirr dieses

Daseins hineingezogen
: und einer physischen und mora-

lischen Depression preisgegeben, die ihn momentan gar

fur seine heilige Kunst'unempfindlich erscheinen und schon

von ,,ganzlichem Aufhangen seiner Harfe" die Kede gehen

liess !

Aber gerade solche voile Hineinwirrung in des Le-

bens Unverstand und Unwtirde erzeugte auch zuletzt einen

grtindlichen Ekel vor diesen ,,Possen" und die Auflehnung

des ganzen Menschen gegen^die waltenden Unmachte um
ihn her. Und es geschieht jetzt aus seiner Seele ein Eu-

fen, als wolle er die Menschheit selbst zu ihrem Leid und

Leben erwachen machen, dass sie nach einem Hoheren
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und Bestandhabenden emporschaue und des steten Haftens
am Gemeinen sich befreie. Was auch gesungen ward von
diesem Leid, - -

mogen es jene antiken Tragodien sein,

die zuerst in der Kunst ein tiefes Geftihl von diesem

wahren Verhalt des Lebens verriethen, oder jene ,,Divina

commedia", deren ftirchterliches ,,Lasst jede Hoffimng
fahren!" seinen eigentlichen Sinn wohl schon an den Ein-

tritt in dieses Leben tiberhaupt kniipft, oder endlich jenes

,,Sein oder Mchtsein" und ,,Fluch der Hoffnimg, Fluch

dem Glauben", womit ,,in hohen Feiertonen" der moderno

Sinn sein Erwachen zu sich selbst und seiner Qual ver-

kiindete, tiefer empfunden ist das ,,Detestable" dieser Welt

(s.o. II. 373), heisser ersehnt die Erlosung, kraftvoller behaup-
tet das bessre Kecht nie und nirgend als in diesem Werke,
in dem Beethoven sein bestes Wissen vom wirklichen Da-

sein und den energischen Ausdruck seines menschlichen Be-

wusstseins niederlegte. Und solch voller Erguss einer wah-

ren und grossen Menschenseele lasst uns andrerseits das

Wunder unserer Tage begreifen, das Wiedererscheinen einer

wahren tragischen Kunst, nach der sich Generation

auf Generation alle tiefer Ftihlenden und hoher Denkenden

gesehnt haben wie nach des Himmels Sonne.

Bereiten wir uns also jetzt, von der wirklichen Ent-

stehung dieses so vielfach bedeutungsvollen Weihegesangs

aus unseres Meisters Leben das Nahere und Entscheidende

zu vernehmen. Es ist nach solch langer oden Wanderung,

wo fast nur der Schein der Sterne uns labte, die heilige

Statte, *wo tief in sich zusammengefassten Gemuths dieser

Mensch und Ktinstler ;sein Leid und Schauen niederlegte
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und Neuvertrauen und Trost dafiir empfing. Und wem
fortan mit dem sicheren Ziel im Auge das Wandern durcl

das in unverandertem Grau sich ausbreitende Eineiiei diesei

Sorgen und Bedurfnisse weniger ermtidend sein mag, so

werden wir doch zugleich erfahren, dass gerade diese letzte

Strecke noch der Leiden und Priifungen schwere genug fiir

ihn hatte, um zuletzt das voile Ahnen von dem Zusammen-

hang des Lebens und ein stets sehnsiiclitigeres Aufschauen

nach Gliiek und Bestand in ihm zu erzeugen. Wie denn

aucli ebendadurch zuletzt jener weithin hallende und all-

erfreuende Laut der Verktindung dessen erstand, was an

diesem Leben dennocli lebenswerth und wahrhaft gliick-

bereitend sei!

Wir fahren rein erzahlend fort und treffen wie bei

der Messe zunachst wieder auf allerhand innere und aussere

Praludien zu dem grossen Werke, dessen Ausfuhrung jetzt

als naehste Absicht vor dem Meister stand.

Zuerst handelte es sich natiirlicli um die wirkliche

Auffiihrung der ,,Musik fiir die Josephstadt". Sie sollte inn

leider mitten in dem Glanz einer ktinstlerischen That, womit

er dem kleinen Gewimmel in Wien damals ein kraftiges

,,Quos ego!" zurief und auch ausserlich die Insignien der

Macht wieder an sich nahm. mit denen schon zu lange

Kinder und Knaben gespielt, nur zu sehr wieder an die

traurige Hinfalligkeit seiner Existenz gemahnen und um
so tiefer ins eigene Innere zuriickdrangen. Wir folgen

dem Bericht Schindlers, -der nicht lange zuvor unter ,,we-

sentlichem Antheil" Beethovens die Amtsstube mit der
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Orchestra vertauscht hatte und als Violindirector an der

Josephstadt angestellt war.

Durch das stete Zuriickhalten des Werks war gar die

schwierige Ouverttire erst am Nachmittag vor der Eroff-

nung, die wegen des kaiserlichen Namenstages eben nicht

zu verschiebeii war, ans Orchester gekommen und zwar,

weil ein fremder Copist geschrieben hatte, mit unzahligen

Fehlern, die nun erst wahrend der Eintibung mit .der

obendrein ganz neu zusammengestellten Capelle vor dem
schon nahezu geftillten Parterre zu corrigiren waren.

Beethoven hatte sich die Oberleitung vorbehalten. War
doch im vorigen Winter C. M. Weber wie ein Phanomen

im Dirigiren erschienen, und wer vermochte gar Beet-

hovens Kedeweise so wiederzugeben wie nach seinem besten

Wahnen er selbst? Er nahm den Platz am Clavier wie er

damals den eigentlichen Leiter des Ganzen bezeichnete, und

zwar das Orchester grosstentheils im Gesichte, der Btihne

dagegen das bessere linke Ohr zugewandt. Franz Glaser,

dessen ,,Adlers Horst" noch in unsere Tage gereicht, stellte

sich als Capellmeister tiberwachend zur Seite, Schindler

fuhrte die Geigen. Bei der Hauptprobe hatte sich etwas

Erfreuliches begeben. In dem leichtbeschwingten Duett

,,0hne Verschulden Knechtschaft dulden" war die junge

Sangerin zaghaft und schleppte. Beethoven, der sie wohl

von Baden her personlich kannte (v. o. S. 314), liess [sie

herantreten und machte sie auf die Stellen aufmerksam

wo sie sich leichter zu bewegen habe, sprach ihr Muth

zu und empfahl ihr sich fest an den gewandten Tenor

Greiner anzuschliessen, der ebenfalls schon in Baden ge-

Nohl, Beethovens letzte Jahre. 22
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wesen war. Nacb der Wiederholung Mess es dann: ,,Jetzt

war es gut, Fraulein Heckermann!" Er hatte also diese
\

beiden bocbliegenden Stimmen noch gut iiberboren konnen. j

Allein ebenso bestimmt batten eben diese Proben beraus- ]

gestellt, dass Massen zu leiten und ibr Scbwanken und ]

Feblen zu corrigiren unter jeder Bedingung fur ibn unaus- I

ftibrbar sei.

Aus solcber Lage der Sacbe ergibt sicb von selbst,
j

dass trotz allseitiger Begeisternng im Zusammenwirken,

wie sie die aufmunternden Worte des Meisters selbst nur
j

erboben konnten, das Ganze dieser Darstellung durcbaus
|

nicbt einmal dem alten Werke wievielweniger der neuen
j

Ouverture entsprecben konnte. Oefteres Scbwanken auf der -

Bubne und sogar im Orcbester in Folge angestrengten Hin- 1

lauscbens und zeitweiligen Zurtickbaltens von Seiten des I

Meisters, zuweilen in vollem Gegensatz gegen die Unter-
j

leiter versetzte alles in Beangstigung, und Beetboven be-
;

merkte nicbt einmal, dass bauptsacblicb er selbst scbuld

daran sei. Indess ward die Feier an diesem Abend (3. Oct.

1822) gliicklicb zu Ende gebracbt. Der Meister, scbon beim

Beginn ,,freundlicb empfangen", ward von dem aufs bocbste

begeisterten Publicum wiederbolt gerufen und ,,erscbien an

der Hand des wiirdigen Director Hensler", wobei er wie

die A. M. Z. bericbtet, ,,mit Jubelbeifall tiberbauft ward".

Die Wiener A. M. Z. gibt sogar dem Feste ,,durcb dei

Vorabend zur Namensfeier eine recbt scbone religiose

deutung". Yiermal fand die Vorfubrung Statt und

Dimmer so ziemlicb besucbt". Das Kanne'scbe Blatt

urtbeilt tiber die Ouverture:
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,,Der gehaltvolle grosse Styl, welcher gleich im Adagio der
Ouvertiire sich ausspricht und durch das Hervortreten imposanter
Trompetenklange mit fugurirter Begleitung des Fagotts besonders

angekiindigt wird, geht durch den ganzen Tonsatz in schoner

Ausbreitung fort."

Die contrapunctische Nachahmung gebe 'dem ganzen Ton-

stuck einen hochst interessanten Charakter und gewahre
dem Kenner, wahrend der unberangene Zuhorer davon er-

griffen werde, ein besonderes Vergniigen, das nur von in-

tensiven Schonheiten erweckt werde:

,,Beethovens tiefer Geist hat diese Ouvertiire in einem Gusse

geschaffen und ihr wie jedem seiner Werke den Stempel der Origi-

nalitat aufgedriickt. Noch mehr anziehend wurde das Ganze da-

durch, dass der Meister selbst dirigirte und seiner Schopfung den

wahren lebendigen aus seinem Innern quellenden Tact gab."
143

Obgleich also namentlich dieses Hauptsttick stets noch

arg verktimmert erscMen und so dem Meister selbst viel Ver-

druss bereitete, gab es doch Leute in Wien, denen er nicht

vergebens wieder ,,sein Angesicht im Feuer zugewendet".

Jetzt konnte denn die neue Administration des Kartner-

thortheaters, die seit dem 1. Dez. 1821 unter dem Graf

Barbaja aus Neapel und seinem ,,locum tenens", dem

Pariser Balletmeister Duport auch das Theater an der

Wien mitgepachtet natte, nach ihrer glanzenden Intrade

mit der italienischen Oper auch an ein deutsches Werk

wie ,,Fidelio" denken. Die erneute Auffiihrung desselben

in diesem Herbst 1822 hat sowohl IE Beethovens Leben

wie in der Kunstgeschichte soviel Bedeutung, dass wir

ihrer Darstellung ebenfalls eine gewisse Ausfuhrlichkeit

widmen mtissen.

Die Kritik, besonders Kannes Wiener A. M. Z. hatte oft

22*
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und laut darnach gerufen ,,dem Einflusse des frivolen

Modegeklingels", wie Kossini und weit mehr seine kahlen

Nachahmer beurtheilt wurden, durch Werke ,,reineren Ge-

schmacks" entgegenzuwirken, worunter man natiirlich zu-

nachst deutsche Opern verstand. Hatte nun auch der

Freischiitz wahrhaffc durchgeschlagen, so gait derselbe doch

nicht eigentlich als grosse Oper, und darum eben waren

Weber und Spontini zur Composition einer solchen einge-

laden worden. Derweilen hatte man auch Spohr's ,,Zemire

und Azor" gegeben. Allein obgleich hier ebenfalls die

junge Wilhelmine Schroder sang, war es doch wie

im Tyroler Bauernspiel:

Da Drache hast du 'nen Juden!

Ich mag ihn nicht, friss du den.

Die Hauptrolle hatte eben eine ,,grosse kunstfertige San-

germ" erfordert, Mess es, und so ward diese Oper nur zum

Anlass eines ebenso hasslichen wie erbitterten Kampfes
zwischen den Walschen und Deutschen in der Kaiserstadt.

Die Musik und vor allem der Gesang scheine immer noch

vorzugsweise Eigenthum des italienischen Grund und Bo-

dens, wo die Begeisterung der Eeligion von innen und der

Zauber des Klimas von aussen den machtigsten Zauber

auf die Seele ausiibe, plaidirte schon nach der 6. Darstel-

lung der Gesellschaffc Eossini-Colbran sogar die Wiener

Zeitschrift, und angesichts solcher vortrefflichen Leistungen

war von diesem Beifall leicht zu behaupten: des Yolkes

Stimme sei Gottes Stimme. Doch verhiess jam 9. Juli

1822 die Administration selbst fortan auch ,,das hochsl

Gedeihen der deutschen Oper zu fordern" und errichtei
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inter dem mit Kossini und Barbaja aus Neapel zuriick-

rekehrten Grafen Gallenberg eine eigene ,,Opern-Comitee",
deren Kenntnissen und Kunstsinn die Aufbringung und

zweckmassigeHerstellung der besten musikalischen Meister-

werke anvertraut sei. Simon Mayr's ,,Cora" und eine

grosse Oper von Umlauff werden versprochen: bei Weber sei

die Euryanthe bestellt und bei Spontini, der im Dezember

personlich die Olympia dirigiren werde, sogar eine deut-

sche und eine italienische Oper zugleich. Von Fidelio ist

ni'cht Kede, wieviel wSniger von einer neuen Oper ihres

Erschaffers! Wer ware auch dagewesen,- der neben der voll-

endeten Art der Italiener damals die Erscheinung dieser

Heldenliebe nach ihrem Adel und ihrer Innigkeit zugleich

hatte wiedergeben konnen? Die deutschen Sangerinnen
von damals waren bald selbst ganz in den Handen des

walschen ,,Modegeklingels".
144

Da erzeugte der deutsche Genius sich selbst die wahre

Darstellung seiner Kunst, jene Wilhelmine Schroder, die

an der Quelle des Tragischen, dessen Empfindung damals

in der Nation erwacht war, die kunstlerischen Weihen

empfing und als Schroder-Devrient zuerst die voile

tragische Kunst auf der Opernbuhne entwickelte. Der Zu-

sammenhang der Thatsachen ist hier in mancher Hinsicht

bedeutsam. Mag auch fiir Beethoven personlich nur das

Eine dabei gewonnen sein, dass er eine Gestalt seiner

Intuition und zwar eine mit dem eigenen Herzblut ge-

nahrte einmal in voller Plastik vor sich erscheinen sah,

- selbst dies musste ihm schon eine gewisse Auffrischung

der eignen Lebens- und Schaffensgeister geben. Cnd das gilt
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dpppelt viel, wo ein Werk wie die ,,Neunte" immer noch

bevorstand und ihm selbst mehr und mehr ,,vor dem An-

fang so grosser Werke graute". Wir wollen die Haupt-

thatsachen verzeichnen.

Schon seit 1815 wirkte in Wien jene grosse Sophie

Schroder, die wie Eembrandt, Ludwig Devrient und auch

unser Meister aus jenem westgermanischen Mederland

stammte, wo das'Geftihl fiir das Tragische ein gewisses

Erbtheil der Natur zu sein scheint (v. o. I. 12).

,,Vergleichen wir die allertragischeste Begeisterung, mit wel-

cher die genannte KiinstJerin die Merope spielt, mit der aller-

prosaischesten Alltaglichkeit , der sie sich bei Ablesung dieses

Schwankes [die Wette] iiberlassen, so geht daraus hervor, dass

M. Schroder, die allerumfassendste Kiinstlerin ist, die es geben

diirfte",

dieses Urtheil der Wiener Zeitschr. vom 23. Marz 1822

setzt uns in die Position gegentiber dieser ,Erscheinung.

Sie war nattirlich auch Beethoven nicht entgangen, obwohl

er damals fast nur noch ihr machtiges Agiren aufnehmen

konnte, das aber der Musik selbst niehr entspricht als alle

Worte. Wir begegneten ihr denn auch schon oben in den

Conversationen. Ebendort heisst es nun einmal im Mai

1820 und das andre Mai im Herbst vorher:

,,Die Schroder hat nichts gelernt, aber sie kann viel durch

ihre Naturkraft." ,,Egmont konnte doch jetzt wieder gegeben

werden, wenn die altere Tochter der Schroder nur erst etwas

mehr auf der Biihne geiibt ist."

Am 13. Oct. 1819 aber hatte diese ,,altere Tochter" Wil-

helmine, 15 Jahre alt, das Burgtheater betreten. Allein

trotzdem ihr phanomenales Konnen sofort erkannt wurde,

vermochte sie sich doch hier keine Stellung zu erwerben, und
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ward sie --
Sangerin. Schon am 20. Jan. 1821 erschien

sie als Pamina, und wenn ihr diese ,,singende Ophelia" im

Spiel fiber alle Massen gelang, so wunderte man sich dass

Mer gleichsam eine Sangerin aus den Wolken gefallen sei,

Die A. M. Z. vom Febr. 1821 schreibt:

,,Es gelang vielleicht noch keiner Mime, der prosaischen Poesie

eine solch rein idealisch poetische Seite abzugewinnen, wie dieser

hoffnungsvollen Schiilerin einer auf die Stufen der Meisterschaft

gelangten Mutter, die den nicht alltaglichen Beweis lieferte, wie

unglaublich ein so gauz gemeiner Dialog durch Sinn Natur und
Gefiihl veredelt werden konne."

.Bald darauf begeisterte sie als Emmeline durch ihre classi-

sche Darstellung sowohl ihre Umgebung wie die von der

Wahrheit des Ausdrucks ergriffenen Zuhorer, und Kannes

Musikzeitung schreibt:

,,Ihr Spiel war meisterhaft , idealisch kann man es nennen,

voll Innigkeit Natur und Wahrheit, das Publicum liebt sie schon."

Nun folgte jene Agathe, die Weber selbst nach jener*

Benefizvorstellung am 7. Marz 1822 die ,,erste Agathe der

Welt" genannt. Sie habe alles tibertroffen, was er in die

Kolle hineingelegt zu haben glaubte, sagte er. Mit diesen

Kollen zeigte sie sich darauf auch draussen ,,im Beich",

und dass selbst bis ins kleinste der Erscheinung dieser

,,singenden Schauspielerin" die deutliche Vorstellung des

darzustellenden Bildes waltete, entzuckte auch Mer alle

Welt liber die Massen.

,,Die Bewunderung pflegte in gewissen Momenten solcher

wahren Darstellung der Sache einen solchen Grad der Ekstase zu

erreichen, dass der Capellmeister fiir eine Weile den Tactstock

niederlegen musste, damit das Publicum sich erst an der himm-

lischen Gestalt satt sehen und sein Entziicken ausjauchzen konnte,"
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so schreibt der Eine, und der Andere, E. Genast, sagt:

,,Sie entziindete schon damals der hohe dramatische Funken,

der in spateren Jahren zur Feuersaule heranwachsen sollte, den
1

Weg beleuchtend, den die Jiinger ihrer Kunst zu gehen hatten."

Nach dem vollen Gewicht aber spricht die unvergleichlich

grosse Bedeutung dieser Kiinstlerin K. Wagner aus, wenn

er noch im Jahre 1851 von sich selbst gesteht:

,J)ie entfernteste Beriihrung rait dieser ausserordentlichen Frau

traf mich elektrisch : noch lange Zeit selbst bis auf den heutigen

Tag, sah horte und fiihlte ich sie, wenn mich der Drang zu

kiinstlerischein Gestalten belebte." 145

Solche Kraft der kiinstleriscnen Intuition, die bald

sogar den scnattenartigen ,,Komeo" Bellinis zu einer tra-

gischen Gestalt umzuschaffen vermochte, war es nun auch,

was sie selbst in Beethovens edler Leonore jenes wirklich.

Lebensartige ahnen liess, dass diese Gestalt hoch tiber alle

ubrigen blossen Opernwesen erhebt und in einem ent-

scheidenden Momente sogar direct mit dem Gotterspiel des

Dramas in Bertihrung bringt. Die ITjahrige noch ,,recht

schwachlich aussehendeu Erscheinung, wie Weber am
19. Febr. 1822 von ihr schreibt, mochte sich nach einer

Erprobung ihrer Kraft wie in der Agathe auch schon

wirklich grossen Aufgaben gewachsen wahnen: sie wahlte

diesmal den Fidelio zum Benefiz, und die Administration

lud also in diesem Herbst 1822 unsern Meister zur per-

sonlichen Leitung seines Werkes ein.

,,'
Zunachst berichtet nun Schindler die einleitenden Vor-

gange und Eindriicke dieses Kunstereignisses, deren aller-

dings Beethoven diesem seinem Schmerzenskinde gegentiber

von neuem genug und in schmerzlichster Weise zu er-
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fahren hatte, und zwar diesmal vor allem durch das trau-

rige Gehorleiden.

Es war vorerst im Kreis der Freunde Umfrage ge-
lialten worden, ob die Leitung unter Beistand des von
Beethoven geschatzten" Capellmeisters Umlauff zu wagen
sei. Alles rieth ab, und man bat in Erinnerung an die

Erfahrungen vom 17. Januar 1819 (o. S. 174) und soeben

im Josephstadter Theater dringend dem so begreiflichen

Wunsche diesmal zu widerstehen. Allein erzahlt nicht

Schindler selbst aus diesen Tagen, dass Beethoven in der

Kestauration neben diesem Theater die Stucke der grossen

Spieluhr recht wohl vernommen, ja stets in ihrer Nahe

Platz genommen und sich recht oft Cherubinis Medea-

ouverttire habe vorspielen lassen? Das Terzett aus Fidelio

wollte er wegen des etwas zu langsamen Tempos nicht

horen und vermochte tiberhaupt beim ersten Tacte jedes

Stuck zu erkennen und weiter zu verfolgen. Und wenn

es auch nur das lin'ke Ohr war, das seine Dienste einiger-

massen that, es war doch noch wirkliches Yernehmen

mo'glich, und jetzt bei seinem Fidelio, bei einer Oper, dem

allereindringlichsten fur die Menge sollte nicht er selbst

der Ausftihrung vorstehen und zumal in diesen Tagen der

walschen Triumphe fur entsprechenden Schritt und Ton

des Ganzen sorgen? ,,Er haucht sein geniales Feuer in

jede Stelle welche damit geschaffen wurde", hatte es in

Kannes Blatt tiber Webers Freischiitzdirection geheissen

und ebenso von Beethovens Leitung in der Josephstadt:

sie sei fur das Gauze der Auffiihrung sehr anziehend ge-

wesen. Nach mehrtagigem Schwanken also entschied man
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sich auch diesmal fur personliche Direction und bereitete

sich damit einen empfindlicheren Schmerz als je zuvor.

ScMndler begleitete auf sein Verlangen den Meister

zur Hauptprobe. Die Fidelio Ouvertiire (von 1814) ging

vortrefflich, das altgetibte Orchester, noch so kurz vorlier

von Webers sichrer Hand fest zusammengefasst, bewegte sich

trotz mancher unsicheren Tempoangabe durch seinen dies-

maligen Oberleiter in geschlossenen Gliedern. Allein schon

im ersten Duett zeigte sich, dass Beethoven von den San-

gern nichts vernahm. Das Orchester ging mit ihm, die

Singenden drangten vorwarts, und bei der Stelle wo das

Pochen am Thore eintritt, war alles ausein-ander. Umlauff

gebot Halt, dem Meister den Grund nicht angebend. Nach

einigem Hin- und Herreden mit denen da oben auf der

Buhne Mess es ,,Da capo". Allein wie vorher war die

Uneinigkeit sogleich wieder da und bei der Pochstelle

abermals alles auseinander. Wiederum Einhalt. Die Un-

moglichkeit mit dem Schopfer des Werkes weiterzugehen

war evident. Wie, in welcher Weise aber es ihm zu er-

kennen zu geben? sagt Schindler und fahrt dann fort:

,,Weder der Administrator Duport noch Umlauff wollten das

betriibende Wort aussprechen: Es geht nicht, entferne dich du

ungliicklicher Mann! Beethoven auf seinem Sitze bereits unruhig

geworden wendete sich bald nach rechts bald nach links die Ge-

sichter erforschend, was es denn fur ein Hinderniss gebe. Dumpfes

Schweigen iiberall. Da rief er nach mir. In seine Nahe an das

Orchester getreten reichte er mir sein Taschenbuch hin mit der

Deutung aufzuschreiben was es gebe. Ich schrieb eiligst ungefahr
die Worte: Ich bitte nicht weiter fortzufahren, zu Hause das

Weitere ! Im Nu sprang ei" in das Parterre hiniiber und sagte
bios : G-eschwinde hinaus ! Unaufhaltsam lief er seiner Wohnung



347

zu, Pfarrgasse Vorstadt Laimgrube. Eingetreten warf er sich auf
das Sopha, bedeckte mit beiden Handen das Gesicht und verblieb

in dieser Lage bis wir uns an den Tisch setzten. Aber auch
wahrend des Mahls war kein Laut aus seinem Munde zu ver-

nehmen, die ganze Gestalt das Bild der tiefsten Schwermuth und

Niedergeschlagenheit. Als ich mich nach Tische entfernen wollte,

ausserte er den Wunsch ihn nicht zu verlassen bis zur Theater-

zeit. Im Augenblick der Trennung bat er mich ihn am folgenden

Tage zu Dr. Smetana seinem damaligen Arzte zu begleiten, der

auch in Krankheiten des Gehors sich Ruf erworben."

Wie tief muss der Eindruck dieser Scene gewesen

sein, dass ein solcher Mann sie noch mehr als 20 Jahre

spater so nachzuftihlen und so unmittelbar ergreifend zu

erzahlen vermag! Er ftigt aber auch hinzu:

,,Dieser Novembertag hatte in der langen Reihe der Erleb-

nisse mit dem gewaltigen Manne nicht seines gleichen. Was auch

ungiinstige Verhaltnisse und Umstande Unangenehmes Widerwar-

tiges Geist uiid Gemiith Storendes gebracht, ich sah den Meister

bisher nur mornentan verstimmt, wohl auch zuweilen niedergebeugt.

Alsbald konnte man ihn wieder ermannt, den Kopf stolz erhoben,

nach gewohnter Weise fest und stramm einherschreiten und in

der Werkstatte seines Genius riistig walten sehen als ware nichts

vorgefallen. Von der Einwirkung dieses Schlages aber hat er sich

nie mehr ganz erholt."

Und doch war das grosste alles dessen, was er von Er-

schauung unserer Existenz in sich barg, noch nicht ge-

schaffen. Wie tief innen also muss er sich zu diesem

seinem Schaffen ,,aufgelegt gefuhlt" haben, dass er so alles

Hinderniss der Natur stets ^wieder iiberwand und an ,,der

Gottheit lebendigem Kleid" ruhig weiter weben half.
146

Dieser Novembertag aber hat neben seinem schmerz-

lichen Erlebniss fur Beethoven, doppelt schmerzlich, weil er

jetzt darauf verzichten musste auch seinefseits seinem Werke
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,,sein geniales Feuer einzuhauchen", auch eine andere und

erfreulichere Seite. Folgen wir dabei der etwas phan-

tastisch-novellistisch aufgeputzten aber dochHm Kern immer

eigenen Erzahlung der grossen Ktinstlerin, die an diesem

9. November 1822 den Fidelio ,,mit uberstromendem Ge~

fiihle" zum ersten Male sang und noch fast ein Menschen-

alter spater sich jedes Details dieses Moments zu erinnern

wusste, wo sie die Kolle'der Leonore schuf und zugleicli

ihre eigene unerreichte Ktinstlerscliaffc fur immer begriin-

dete.

Beethoven habe sich zuerst sehr unzufrieden geaussert,

diese erhabene Gestalt ,,einem solchen Kinde" anvertraut

zu sehen, beginnt die Erzahlerin; allein Sophie Schroder

selbst habe ihr die Partie so gut wie moglich einstudirt.

In der Generalprobe sei es das erste Mai gewesen, dass

sie Beethoven sah:

,,Ihr wurde bang urns Herz als sie den Meister, dessen Ohr

schon damals alien irdischen Tonen verschlossen war, heftig gesti-

culirend mit wirrem Haar, verstorten Mienen und unheimlich

leuchtenden Augen dastehen sah; sollte piano gespielt werden, so

krpch er fast unter das Noteripult, beim forte sprang er auf und

stiess die seltsamsten Tone aus."

Die Verwirrung bei Orchester und Sangern trieb ihn dann

jahlings fort, sodass er selbst also die Schroder erst in der

wirklichen Aufruhrung sah. Davon nun erzahlt sie:

,,So sass er denn am Abend der Auffiihrung im Orchester

hinter dem Capellmeister und hatte sich so tief in seinen Mantel

gehiillt, dass nur die gliihenden Augen daraus hervorleuchteten .

Wilhelmine fiirchtete sich vor diesen Augen, es war ihr unaus-

sprechlich bang zu Muthe. Aber kaum hatte sie die ersten Worte

gesprochen, als sie sich von wunderbarer Kraft durchstromt fiihlte.

Beethoven, das ganze Publicum verschwand vor ihren Blicken,
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aUes Zusammengetragene Einstudirte fiel von ihr ab, sie selbst

war Leonore, sie durchlebte, durchlitt Scene auf Scene. Bis
zum Auftritt im Kerker blieb sie von dieser Illusion erfiillt,
aber hier erlahmte ihre Kraft. Die Grosse ihrer Aufgabe, die sie

erst diesen Abend wahrend des Spiels erkannt hatte, stieg riesen-

haft vor ihr auf. Sie wusste jetzt, dass ihre Mittel fur das was
sie im nachsten Momente darstellen sollte, nicht ausreichten. Die

steigende Angst driickte sich in ihrer Haltung, ihren Mienen, ihren

Bewegungen aus, aber das alles war der Situation so ganz an-

gemessen, dass es auf das Publicum die erschiitterndste Wirkung
iibte. Ueber der Versammlung lag jene athemlose Stille, die ebenso

machtig auf die darstellenden Kiinstler wirkt wie laute Beifalls-

zeichen.

Leonore rafft sich auf, sie wirffc sich zwischen den Gatten
und den Dolch des Morders. Der gefurchtete Augenblick ist da,

die Instrumente schweigen, aber der Muth der Verzweiflung ist

iiber sie gekommen: hell und rein, mehr schreiend als singend
stosst sie das herzzerreissende Todt' erst sein Weib! hervor.

Noch einmal will Pizarro sie zuriickschleudern, da reisst sie das

Terzerol aus dem Busen und halt es dem Morder entgegen. Er
weicht zuriick, sie bleibt unbeweglich mit blitzenden Augen in

ihrer drohenden Stellung. Aber jetzt erschallen die Trompeten,
die das Ende ihrer Qual, die Ankunft ihres Betters verkiindigen,
und nun weicht die Spannung, die sie so lange aufrecht erhielt.

Kaum vermochte sie noch mit vorgestrecktem Terzerol den Ver-

brecher dem Ausgange zuzutreiben, da entsank ihr die Waffe,

sie war todesmatt von der ungeheuren Anstrengung, ihre Kniee

wankten, sie lehnte sich zuriick, ihre Hande griffen krampfhaffc

nach dem Haupte und unwillkiirlich entrang sich ihrer Brustjener

beriihmte musikalische Schrei, den spatere Darsteller des Fidelio

aufs ungliicklichste nachgeahmt haben."

Wir gonnten dieser Erinnerung gern ihren Kaum.

War es doch Beethoven selbst, der hier die edelste Ver-

wirklichung seines schonen Gebildes nicht bios sah, son-

dern wenigstens jenes entscheidende ,,Todt' erst sein Weib!"

und den iiberwaltigenden Aufschreij am Ende der Angst
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und Leiden wirklich noch horte. ,,Die Scene mit dem

Pistol macht sie gottlich", steht in den Conversationen

vom Sommer 1823, und Beethoven scheint nicht wider-

sprochen zu haben. Er vernahm auch, als nun Leonore

mit dem halb weinend halb jubelnd hervorgestossenen

,,Mchts, nichts, nichts!" in die Arme ihres Gatten sank,

den nicht enden wollenden Beifallssturm, als so ,,der Zau-

berbann der angstvollen Theilnahme von alien Herzen fiel",

und erkannte an dieser Erregung der Menge, dass man doch

,,nicht ganz vergebens gelebt" und hoffen konnte, noch

wenigstens ,,einigen Einfluss auf seine Zeit" zu gewinnen.

Zur Leonore selbst aber sei er sogleich nach der Vorstel-

lung hingegangen und habe ihr freundlich zulachelnd auf

die Wange geklopft, auch versprochen eine neue Oper
fur sie zu schreiben, erzahlt ebenfalls noch die Ktinstlerin

und fugt hinzu, unter alien Huldigungen die ihr zu Theil

geworden, seien die Worte der Anerkennung, die ihr Beet-

hoven gesagt, ihr die liebste Erinnerung geblieben. Sie sah

ihn niemals wieder und hat uns auch jene Worte nicht

tiberliefert. Beethoven aber, dessen Opernzusage fur uns

hier Grund und Anlass genug hat, zog sich aufs neue in

seine Einsamkeit zurtick. Hatte er doch wieder einmal

seiner Zeit und Umgebung personlieh ins Auge geblickt und

ihren lebendigen Herzschlag vernommen! Um so freudiger

konnte jetzt an neue grosse Aufgaben gegangen und alles

Hemmniss iiberwunden werden. Und wir werden in

diesem Winter 1822/23 den Pegasus gar sehr im Joch

eines geschaftlichen und kunstlerischen Bunterlei seltener

Art sehen. Der Genius des Lebens, der ihn soeben wieder
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fuhlbar umschwebt hatte, wusste ihm auch aufs neue die

Fittige zu losen und bald den alten Schwung und vollen

Glanz seines Schaffens wiederzugeben. DerVortrag all dieser

kleinern und grossern Thatsachen wird uns auch Mer von
selbst auf solchen mannigfachen Zusammenhang seines Le-

bens und Schaffens ftihren. 147

*

Das Nachste nach diesem so trub beginnenden und so

glorreich endenden Novembertag 1822 war, moglichst Lin-

derung des Gehorleidens zu suchen, das sich so schmerz-

lich storend fur sein kimstlerisches Wollen erwiesen. Dr.

Smetana verschrieb Medicamente, wohl mehr um den um

Linderung Flehenden mit etwas zu beschaftigen ,
als dass

er selbst Wirkung davon erwartet und tiberhaupt an die

Mogiichkeit der Besserung geglaubt hatte, berichtet Schind-

ler. Auch kannte er wie es dieser hochst ungeduldige und

zerstreute Patient zu halten pflegte, welcher Theeloffel in Ess-

loffel corrigirt und so wenn er ja ans Einnehmen denkt,

das Flaschchen in wenig Stunden leert. So geht es dann

einige Tage fort ohne dem Arzte Kunde zu geben, falls

nicht dieser selbst anfragt, und naturlich steht es dann in

der Eegel schlimmer als vorher, da die Gewohnheit des

reichlichen Wassertrinkens auch die leiseste Hoffiiung einer

heilsamen Wirkung aufhebt. Zugleich aber erinnert man

sich des Pater Weiss bei St. Stephan (ob. II. 93), der dann

auch in Begleitung Schindlers sogleich aufgesucht wird.

,,Buhrend war die von dem wtirdigen Manne ihm bewie-

sene Theilnahme und obgleich nichts versprechend, so fuhlte

sich Beethoven dennoch so wohlthuend dadurch gestarkt,
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class er selber Hoffrmngen auf einigen guten Erfolg gesetzt

hatte," erzahlt wieder der Letztre. Es wurden zunachst bios

Oeleinspritzungen angewandt, was Beethoven wohlgefallig

aufnahm. Allein man durfte bios in der Wohnung consul-

tiren und Beethoven sollte also taglich selbst hinkommen.

Natiirlich schon nach wenig Tagen blieb er aus, und selbst

schriftliche Mahnung, well wenigstens das linke Ohr noch

zu bessern sei, half nichts. Mcht bios die Plage solchen

Zwanges, der jeden Fortgang und Zusammenhang des eige-

nen Thuns und Denkens aufhob, - - auch die stete Sorge

um das tagliche Brod machte solche tagliche Wanderung
ins Priesterhaus unausfiihrbar. Docli versichert Schindler,

dass der Kampf um dieses sein Leben mit so bittern Ent-

sagungen erfullende physische Leiden von jetzt an aufge-

ho'rt habe:

,,Fiirderhin ward keinerlei Versuch mehr angestellt ;
nach dem

Beispiele manches Weisen in der Vorzeit hatte sich der Meister

in sein hartes Geschick gefiigt, ohne je wieder Klagelaute verneh-

men zu lassen,"

so sagt er, und es bestatigt sich dies aus den Conversa-

tionen von 1823, wo einmal in einem Gesprach mit einem

Leidensgefahrten von Beethovens Hand steht:

,,Ein trauriges Uebel, die Aerzte wissen wenig, und man er-

miidet, besonders wenn man sich immer beschaftigen muss." 148

Dass aber die ,,Arbeit am Schreibtisch" in der That

drangend, ja drangender fast als je zuvor war, sagt uns

sowohl das Allerlei von Compositionen das zunachst vor-

liegt wie die geschaftliche Manipulation, in jwelche jetzt

eingetreten wird. Yor allem gait es den ,,bosen Steiner"

zu befriedigen, der durch die Unterhandlungen mit fremden
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erlegern sehr erbost war und ,,alle Wege aufsuchte alles

Interesse von ihm mit andern Menschen" zu verhindern,
lass Peters sogar vor ,,falschen Nachrichten" gewarnt

werden muss. - - Zu diesem Zweck wird also am 6. Oct.

1822 das ,,beste Bruderl, Besitzer aller Donauinseln um
Krems, Director der gesammten osterreichischen Pharmacie"

eingeladen, jetzt sogleich'nach der Auffiihrung der ,,Kuinen

von Athen", dessen Marsch und Chor mit vermehrtem ge-

sungenem Text soeben von jener Verlagshandlung ,,promp-
tement" angekundigt war, den ersten und letzten Versuch

zu machen, sie nach ihrem eigenen Preisverzeichniss mit

diesem Werke und dem ebenfalls noch ungedruckten ,,Konig

Stephan" ein ftir allemal abzufinden. Doch muss Steiner

Schwierigkeiten gemacht haben. Denn in der gleichen

Herbstzeit 1822 heisst es gegen Diabelli:

,,Ich bitte Sie sich nur ein paar Tage zu gedulden wo ich

wieder selbst zu Ihnen komme, indem ich Ihnen vorschlagen werde,

ob Sie nicht auch die zu der Ouvertiire [Op. 124] gehorigen

Gesangsstiicke nehmen wollen. Ueber die Variationen [Op. 120]

welche Sie wie auch die 4handigen Sonaten ganz gewiss von
mir erhalten wie auch das Quintett fur Flote bringe ich

Ihnen montags alles aufgeschrieben."

Noch genauer aber erfahren wir, welche von all den be-

stellten Werken zuerst in Angriff genommen werden soil-

ten, aus einem weiteren Zettel an Diabelli, bei dem jedoch

vorerst zu erinnern ist, dass die schlechte Wohnung in der

Pfarrgasse Vorstadt Laimgrube dennoch bezogen worden war

und dass der ,,Gratulationsmenuet" zur Feier von

Hensler's Namenstage am 3. Nov. (Karl) d. J. componirt

und auch abends aufgeflihrt wurde. ,,Geduld! noch bin ich

Nohl, Beethovens letzte Jahre. 23
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nicht menschlich, viel weniger wie es sich fur mich schickt

und nothwendig 1st bewohnt", beginnt er von dieser Woh-

nung, yon der er schon im Sommer geklagt: ,,die Zimmer

gehn in den Garten, nun 1st aber Gartenluffc gerade die

unvortheilhafteste far mich, alsdann ist der Eingang durch

die Kiiche zu mir, welches sehr unangenehm und unzu-

traglich;"
--

ja in einem Briefe an Schindler, der diesen

ganzen Winter die ,,abscheuliche Wohnung" mit ihm theilte,

heisst es (2. Juli 1823), dass sie ohne Ofenkamin, mit dem

elendesten Hauptkamin und daher voll Eauch gewesen sei.

Darauf bietet er Diabelli ausser der Ouvertiire noch ,,die

7 Nummern aus der Weihe des Hauses an und als

Zugabe einen Gratulationsmenuetfur ganzes Orchester."

,,Ich hoffe bis Ende ktinftiger Woche an Ihre Variationen

zu kommen", schliesst er. Fertig aber wurden zunachst

nach jener eigenhandigen Notiz auf dem Manuscript ,,1822

im Dez." Weisse's ,,Kuss" und die ersten 6 der ,,XII B a -

gat ell en Op. 119". Die Kleinigkeiten waren eben nach

Moglichkeit abzuthun, denn es gait zu den grossen Ar-

beiten zu gelangen, zu denen nach diesem zwiefachen

glanzvollen Wiedererscheinen vor dem Publicum auch von

aussenher kraftige Anregung kam. Und zwar muss zunachst

an die Ausarbeitung der neuen Messe gedacht worden

sein. 149

Des grossen Meisters unwtirdige aussere Lage, auf die

das Auge der Freunde jetzt mit verdoppeltem Antheil ge-

richtet ward, hatte namlich nach Schindlers Bericht, den

die Conversationen dieser Zeit bestatigen, den Grafen

Lichnowsky doppelt zu dem Bemiihen angefeuert, ihn



355

n eine bessere Situation namentlich durch Annaherung an
den kaiserlichen Hof zu bringen. Dazu schien sich jetzt
auch ein

,,richtiger Modus" zu finden, da am 18. Nov. 1822
der k. k. Hofcompositeur A. Tayber, einst Beethovens

Vorganger beim Erzherzog Kudolph (s. o. II. 506), gestor-
ben war. Beethoven hatte sich denn auch auf Lichnowskys
Andringen sogleich beim Hofmusikgrafen Dietrichstein,
einem wohlwollend verstandigen Manne, um die Stelle be-

worben und dabei sich erboten fur Kaiser Franz, der Kir-

chenmusik und namentlich Fugen ,,gehorig durchgefuhrt
und nicht zu lang" liebte, eine Messe zu schreiben. Dazu
war von ihm ,,horribile dictu" eine Partitur des seligen

Eeutter, dem Lehrer J. Haydns erbeten worden, weil

,,S. M. der Kaiser diesen Styl liebte". Mit um so besserem

Grund konnte er am 22. Nov. 1822 an Peters in Betreff

seiner frtiheren Zusage der Missa solennis schreiben: er

habe eine schon langst ganz vollendet, eine andere aber

noch (nicht. Ja der Wiener Eeferent der A. M. Z. weiss

schon im Dez. 1822, Beethoven habe nun auch seine zweite

grosse Messe vollendet und werde sie kommende Fasten-

zeit in einem Conzerte auffiihren! Im Anfang des nachsten

Jahres aber entwirffc er selbst in den Conversationen einen

Brief an Simrock und einen an Breitkopf & Hartel:

,,Ich schreibe noch 2 andere ich habe derweilen bald eine

andere vollendet 3 Messen werden geschrieben." ,,Die Ur-

sache warum ich so lange zuriickhielt, war dass ich nicht wusste,

welche Messe ich Ihnen geben sollte diese ist fur den Kaiser."

Allein bald erfuhr er durch Lichnowsky, dass Taybers Stelle

nicht wieder besetzt werde, und der Eath des graflichen

Freundes, die Messe trotzdem zu schreiben, es gehe dann

23*
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der Entschluss des Kaisers vielleicht zuriick, vennochte

nichts iiber ihn. Die ferneren Messenprojecte blieben eben

Absicht, es standen drangendere Arbeiten bevor, die zu-

gieich ein sichereres Ziel boten. 150

,,Gedrangt von alien Seiten musste ich beinahe das

Gegentheil von dem der Geist wiegt nichts bezeugen,"

heis'st es in dem letzten Briefe an Peters, und am 20. Dez.

wird demselben die Absendung der Lieder und Marsche

fur ,,kiinftige Woche" angezeigt. Dabei ist von ,,gerade 6"

Bagatellen Eede und dass Diabelli nichts von ihm erhal-

ten habe. Es sei unmoglich alien diesen Antragen aucli

Leidesdorf hatte die ,,Lieder der Modezeitung" (s. ob.

S. 124 und 181) und anderes gewiinscht sogleich Gehor

zu geben, es seien ihrer zu viele, mancher sei nicht zu

versagen: Diabelli sei ein Tonkunstler und was ihm werde,

sei mehr als Unterstiitzung von seiner Seite zu betrachten,

ebenso sei es mit Leidesdorf. Doch wissen wir, dass Er-

sterem wenigstens einiges zugesagt war, und bei Letzterem

erschienen 1824 wirklich 11 der Bagatellen Op. 119, ohne

Zweifel auch ein von Beethoven, der ihn doch nicht verhindern

konnte, selbst durchgesehener Nachdruck des an Schlesinger

in Paris verkauften Werkes. Er schliesst den Brief:

,,Nicht immer ist das dem Wunsche des Autors gemass was

man fordert. Ware mein Gehalt nicht ganzlich ohne Gehalt,
ich schriebe nichts mehr als grosse Symphonierj,, Kirchenmusik

und Quartetten."

Und diese letztere Mittheilung bringt uns zu einem neuen

kleinen Ereigniss, dessen Einwirkung wir die Existenz der

Letzten Quartette und zum Theil auch der Neunten

Symphonic verdanken. Denn die dabei bewiesene kiinst-
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lerische Antheilnahme und materielle Generositat waren

es, was unserm Meister in dieser Zeit wesentlich mit zu

frischem Arbeitsmuth und wirklicher Arbeit verhalf. 151

Es liegt uns das Original eines Briefes vom 28. Oct. 1822

(nach dem Poststempel) vor, der in dec Einfachheit seiner

Ausdrucksweise zu sehr ein Erfulltsein von der Saclie selbst

ausspricht, als dass er Mer nicht nach seiner ganzen Aus-

dehnung Platz finden sollte. Die Anrede ist abgerissen

und so neisst es weiter:

que grand admirateur de votre talent, je prens la liberte

de vous ecrire pour vous demander, si vous ne consentirez pas a

composer un, deux ou trois nouveaux Quatuors, dont je nie ferai

un plaisir de vous payer la peine ce que 'vous jugerez a propos

de marquer. Veuillez me faire savoir a quel banquier je dois

adresser la somme que vous voulez avoir. L'instrument que je

cultive est le Violoncello. J'attend votre reponse avec la plus vive

impatience. Veuillez m'adresser votre lettre a 1'adresse suivante:

Au Prince Nicolas de Galitzin a St. Petersbourg aux soins de Mrs-

Stieglitz et Cie banquier. Je vous prie d'agreer 1'assurance de

ma grande admiration et de ma consideration distinguee

Prince Nicolas Galitzin."

Das waren Worte der Grosssinnigkeit und echter Kunst-

liebe. Voile Freiheit im Schaffen gewahrt und die Mittel

imeingeschrankt dazu dargeboten! ,,Er lebt nur fur Ihn

und in Ihm, er hat 60,000 Due. Einkfinfte", schreibt der

im Anfang 1823 von Kussland zuruckgekehrte Schuppan-

zigh auf, mit dem Beethoven per ,,er" zu verkehren pflegte.

Ebenso lauten die nachsten Briefer tiber den schlechten Ge-

schmack in Europa und fiber die italienische Charlatanerie

sei er aufgebracht, nur Beethovens Werke blieben unsterb-

lich, er solle aber nur zur Zeit seiner Inspiration schreiben

und auf das Bankhaus Summen ziehen so gross er wolle etc.
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Da begreifen wir, dass am 1. Juli 1823 gegen den Erz-

herzog dieser Fiirst ,,mein Freund" genannt wird. Die

Bestellung war legal verpflichtend ,
die Arbeit bei kiinst-

lerisch vollig zureichenden Mitteln die freieste und mindest

anstrengende von der Welt: man versteht, dass Beethoven

oder doch Bruder Johann dieses Sehreiben festhielt, und so

ist es auch auf uns gekommen.
152

Zu gleicher Zeit aber d. h. gegen Ende November
1822 mnsste mit Kies' Brief vom 15. des gleichen Monats

die Zusage der Philharmonischen Gesellschaft fur eine neue

Symphonic 100 Guineen zu geben in "Wien eingetroffen

sein. Am 20. Dez. schreibt also ,,uberhauft beschaftigt" Beet-

hoven an Eies, mit Yergntigen nehme er den Antrag an.

Wenn auch das Honorar von Englandern nicht im Ver-

haltniss mit den ubrigen Nationen konne gebracht werden,

so werde er doch sogar umsonst fur die ersten K tins tier

Europas" schreiben, ware er nicht noch immef der

arme Beethoven! Dabei heisst es sehr bemerkenswerth:

,,Ware ich nur in London, was wollte ich fiir die philharmo
nische Gesellschaft alles schreiben! . Denn Beethoven kann

schreiben, Gott sei Dank sonst freilich nichts in der Welt*

Gibt mir nur Gott Gesundheit wieder, welche sich wenigstens ge-

bessert hat, so kann ich alien den Antragen von alien Orten Euro-

pas, ja sogar aus Nordamerika Geniige leisten und ich konnte

noch auf einen griinen Zweig kommen."

Zu der bitteren Ironie der letzten Worte aber liefert uns

eine erwtinschte Illustration die Notiz der A. M. Z. vom

Januar 1823, wonach sogar die ,,Prachtabschrift
u seiner

Werke -- nach London kommen sollte. Dabei ruft der

gute Deutsche in nur zu berechtigter Weise aus:
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,,Gliickliches Albion ! Wenn Beethovens Universalitiit erst von
unsern Nachkonimen in ihrer ganzen Ausdehnung gewiirdigt wer-
den wird, muss man zu dir hiniiberschiffen , um die zahlreichen

Schopfungsgebilde des erhabenen Meisters in einer kalligraphischen
Abschrift anzustaunen! Doch Du bist es werth, das Herrlichste
Dein zu nennen, Du verstehst es das wahre Verdienst zu adeln,

ruht nicht Handel an der Seite deiner Konige?"

Fur solche Yerehrer scMen es der Miihe werth em Werk
wie dieNeunteSymphonie auszufiihren. Dass sie schon

urspriinglich fur die Englander bestimmt gewesen, war langst

vergessen. Obendrein also liatte Boston ein Oratorium ,,zu

jedem Preise" bestellt, Breitkopf & Hartel die Oper und

die ,,Musik zum Faust", Diabelli sollte das Flotenquintett

und vierhandige Sonaten haben, und ,,der Sieg des Kreuzes"

stand ebenfalls nahe bevor. Dazu jetzt die Quartette
ftir Russland"! Wahrlich man muss um jeden Preis

endlich ,,auf einen griinen Zweig zu kommen" trachten,

und wenn dazu jetzt die verzweifeltsten Anstrengungen ge-

macht werden, wobei inn eben Bruder Johann so sehr ,,in die

Kothgasse brachte", dass er schliesslich ausruft: ,,Was ich

bisher gelitten ist unglaublich", so war doch davon wenig-

stens dies das Ergebniss, dass er zur endlicnen Ausarbeitung

der Neunten Symphonic gelangen und so dem eigenen

Schaffen die Krone aufsetzen konnte. Denn ,,wie der Sterne

Heer um die Sonne sich stellt", stehen um dieses Werk

Beethovens iibrige Schopfungen, und nur ganz zuletzt um-

gibt sie noch gleich strahlend das Ftinfgestirn der

Letzten Quartette, dieuns auch den Sinn der ,,Neunten
u

erst vollig deuten und ihren Glanz und Gehalt zu Genuss

und klarer Vorstellung bringen. Wir werden aber auch er-
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kennen, was von des Lebens Noth in jeder Weise dazu

gehorte, um in dem Erschaffer des Werks selbst erst das

Gefuhl menschlicher Bedtirftigkeit und das Sehnen nach

Licht und Luft eines wurdigen Daseins ganz hervorzutreiben,

und diirfen daher nicht anstehen, auch Mer vorerst wieder

jedes Kleine und Kleinste der ausseren Umstande uns vor-

zufiihren. Wird sich uns doch erst so das eigenthiimliche

und doch so echt menschliche Gewebe von Zwang und

Freiheit aufdecken, das Mer gewaltet, und Beethovens Cha-

rakter und Wollen in dieser letzten Lebensperiode erst

vollig ins Licht stellen! 153

*

Das Nachste also, was unternommen wurde, um sich

aus der ,,situation critique" zu befreien, war der Yerkauf

der Missa solennis an die Hofe und Kunstinstitute im

Manuscript. Man mochte ferner nicht wie dabei laut wird,

,,fixer seulement comme ordinaire ses voeux au ciel, au

contraire il faut les fixer en bas pour les necessites de la

vie". Wir besitzen Beethovens eigenen Bericht tiber diese

Speculation" in dem Briefe vom 1. Juli 1823, wo dem Erz-

herzog, dem Protector desWerkes, die ,,in 14 Tagen" bevorste-

hende Vollendung der ,,Sinfonie fiir England" angezeigt wird :

,,In Betreff der Messe, welche E. K. H. gemeinniitziger zu

werden wiinschten , so forderte mein nun schon mehrere Jahre

kranklich fortdauernder Zustand, um so raehr da ich dadurch in

starke Schulden gerathen und den Aufforderungen nach England
zu kommen ebenfalls meiner schwachen Gesundheit wegen entsagen

musste, auf ein Mittel zu denken wie ich mir meine Lage etwas

verbessern konnte. Die Messe schien dazu geeignet. Man gab
mir den Kath selbe mehreren Hofen anzutrageii. So schwer mir

dieses geworden, so glaubte ich mir doch Vorwiirfe bei Unterlassung
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dessen machen zu miissen. Ich rnachte also mehreren-Hofen eine

Einladung zur Subscription auf diese Messe, setzte das Honorar

auf 50 Due., da man glaubte, dass dies nicht zuviel und wenn
dock mehrere subscribirten , auch nicht ganz uneintraglich sein

wiirde."

Es sollten aber noch 3 neue Stiicke dazu kommen. ,,So-

wenig entfernt bios das zu erfullen was man fordern kann,

im Gegentheil weit mehr", schreibt er im Sommer 1823

selbst auf, und in ScMndlers Beeth. Nachl. finden sich

auch ein Offertorium und ein Gradual bereits nach

der Ausspraehe bezeichnet vor. Steiner wollte sogar die

,,3 neuen Stiicke" mit 2 300 Fl. extra honoriren, aber es

kam eben etwas Anderes, die ,,Neunte" dazwischen. Zu-

gleicli berichtet er dem Erzherzog uber den Verlauf der

Subscription, dass sie zwtir bisher ,,ehrenvoll" aber nicht

sehr eintraglich sei, und schliesst:

,,Schwer war mir dieses Unternehmen, noch schwerer E. K. H.

dariiber zu berichten oder etwas davon merken zu lassen, allein

Noth kennt kein Geboth. Es ist nicht Geiz, nicht Specula-

tionssucht, welche ich immer geflohen; allein die Nothwendigkeit

heischt alles aufbiethen urn aus diesem Zustande herauszukommen.

Geht es mir irgend mit dieser Subscription etwas besser, wofiir

alle Hoffnung da ist, so werde ich durch meine Compositionen mich

auch noch wieder auf feste Fiisse stellen konnen." 154

Wir haben nun hier nur die Hauptpuncte einer Sache

zu bertihren, von der Beethoven selbst am 1. Juni 1823 arger-

lich urtheilt: ,,Kaufleute gehoren zu Speculationen, nicht so

arme Teufel wie ich". Die Herstellung ordentlicher Ab-

schriften erforderte betrachtliche Ausgaben, und was schlim-

mer war, Correctur und Correspondenz kosteten viel Zeit.

Doch ist es hier, wo zuerst Schindler, sein damaliger Haus-

genosse, die Hauptlast auf sich nahm. Es ward also ein
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iibereinstimmendes Sclireiben verfasst, dass der Unterzeich-

nete den Wunscli hege sein neuestes Werk, welches er fiii

das gelungenste seiner Geistesproducte halte, eine grosse

solenne Messe, die auch als grosses Oratorium gebraucht

werden konne, einzusenden, und ein nachgelassener Ka-

lender weist nach, dass am 23. Janner 1823 an die Ge-

sandten von Baden, Wiirtemberg, Bayern, Sachsen, am 26.

,,bei den tibrigen", im Februar bei denen nach Weimar,

Mecklenburg, Hessen- Darmstadt, Berlin, Koppenhagen,

Hessen - Kassel
,
Nassau und Toskana solche Einladung er-

ging. Dazu kam noch Schweden, bei welchem Anlass sich

Beethoven eben jener Anregung zur ,,Eroica" im Jahre

1798 erinnerte (o. II. Ill), und von Gesangsinstituten wur-

den die Berliner ,,Singakademie" und der Frankfurter

,,Cacilienverein" eingeladen.

Wenn es nun auch am 1. Juni 1823 gegen Schindler

heisst: ,,Bis hieher ist die ganze Frucht dieser elenden

Speculation nur mehr Schulden", und wirklich nicht gerade

viel dabei herausgekommen ist, so ward doch hier zu-

gleich Anlass zur personlichen Bertihrung mit einer Eeihe

grosser oder kleiner Zeitgenossen, die durch ihren Einfluss

das Unternehmen unterstiitzen sollten, und Beethovens

Aeusserungen nach dieser Seite sind uns hier urn so rele-

vanter, als sie in eine Zeit fallen, wo durch die Arbeit

an der ,,Neunten" die eigenen Geister besonders lebhaffc

angeregt und hoch gestimmt waren.

Zunachst am 4. Febr. 1823 ward auf Graf Lichnowskj^s

Kath --
,,es kostet einige Zeilen bios" steht in den Con-

versationen, mit dem Schreiben nach Weimar ein Brief
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an Goethe abgesandt. ,,Allein weder dieser Hof noch

der Minister beehrten den harrenden Tondichter mit einer

Erwiderung", berichtet ScMndler, was sich einfach daraus

erklart, dass die Schreiben nicht angekommen waren. Wenig-
stens hat sich ein solches weder im grossherzoglichen noch

im Archiv des Ministeriums dort gefunden. Sodann schreibt

er, nachdem bereits ein Brief an den Fiirsten Radziwill,

den Faust-Componisten abgegangen war, am 8. Febr. wegen

des preussischen Hofes und der Singakademie zugleich an

,,seinen wackern Kunstgenossen" Zelter in Berlin:

,,Schon mehrere Jahre immer krankelnd und daher eben nicht

in der glanzendsten Lage nahm ich Zuflucht zu diesem Mittel.

Zwar viel geschrieben aber erschrieben beinahe 0! -

mehr gerichtet meinen Blick nach oben; aber gezwungen wird

der Mensch oft um sich und Anderer willen, so muss er sich nach

unten senken, jedoch auch dieses gehort zur Bestimmuug des

Menschen."

Zelter antwortet mit warmer Antheilnahme an Beethovens

Zustande und mit Bewunderung, dass er trotzdem die Welt

mit einem neuen grossen Werke seiner Meisterhand be-

reichert habe. Er will sogar, da also das Werk auch bei-

nahe durch die Stimmen allein ausgefiihrt werden konne,

ein Exemplar ,,auf seine eigene Gefahr" erstehen, falls

Beethoven es ftir Gesaug allein einrichten wolle. Dieser

war dazu natiirlich jetzt nicht in der Lage, dankt aber

bei Anlass der Empfehlung einer Sangerin Cornega am

25. Marz fur Zelters Bereitwilligkeit mit den Worten:

,,Yon einem Kiinstler wie Sie mit Ehren sind, wurde ich

nie etwas annehmen." 155

Schwieriger war die Sache bei einern beruhmten und
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hochgestellten Manne wie Cherubini, der seit kurzem

Director des Pariser Conservatoriums war. Man erkennt

dabei von neuem die gedrtickte Lage der deutschen Kunst

im Vergleich mit der auslandischen, namentlich der fran-

zosischen damals, und es ist wenig erhebend den Brief

Beethovens an Cherubini zumal in seinem ersten Entwurf

zu lesen. Kein Zweifel, dass zumal dexn herrschenden

Rossinitaumel gegentiber es Wahrheit ist, wenn Beethoven

schreibt, dass er fur ihn vor alien Zeitgenossen die hochste

Achtung habe, dass er im Geiste oft genug bei ihm sei,

indem er seine Werke fiber alle andere theatralische

schatze, - - dass die Kunstwelt nur bedauern mtisse seit

einiger Zeit kein grosses theatralisches Werk von ihm zu

besitzen. Jedoch limitirt er andrerseits genau die Scha-

tzung von Cherubinis Compositionen dadurch, dass er es

eben einen wahren Verlust fiir die Kunst nennt, kein neues

Product seines grossen Geistes ,,fur das Theater" zu be-

sitzen, und pracisirt dadurch die Mittheilung von K. Holz,

dass er ,,die Eichtung in Cherubinis Kequiem am meisten

geschatzt habe". Ebenso aufrichtig aber ist sein Wort, er

sei entztickt so oft er ein neues Werk von Cherubini ver-

nehme (v. o. S. 345). Allein im tibrigen ist der tibertrieben

verehrungserftillte Ton dieses Briefes offenbar nur von dem

Wunsche eingegeben, des Erfolgs bei Ludwig XVIII. gewiss

zu sein, und dazu gait es vor allem den etwas eitlen kuhlen

Franco-Italiener, der wie wir von ob. II. 235 wissen von

der Eigenart Beethovens wenig Ahnung hatte oder Jiaben

wollte, ,,beim Wahne fassen". Er schliesst daher in Schind-

lers Concept:
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,,L'art unit tout le monde, wie viel mehr wahre Kiinstler,
et peut-etre Vous me dignez aussi de me mettre auch zu rechnen
unter diese Zahl."

Doch scheint der Pariser Meister solche gar zu demtithige

Sprache des grossen deutschen Collegen nie erfahren zu

haben. Wenigstens erfolgte keine Antwort, und Cheru-

Mni erklarte 1841 in Paris gegen Schindler, den Brief,

der durch Haslinger an Schlesinger gesandt worden war,

niclit erhalten zu haben. Wie sich aber, um so ,,ehren-

voller" fiir Beethoven, Ludwig XVIII. selbst benahm, wer-

den wir spater horen. 156

Durch die Zeitfolge selbst aber werden wir von diesem

wenig erfreulichen Verhaltniss zu dem hochgestellten Aus-

lander auf dasjenige geftihrt, welches ein Meister deut-

scher Kunst, C. M. von Weber personlich mit Beethoven

ankniipfte. Hatte derselbe einst in der virtues technischen

Schule, die er mit Meyerbeer bei Abbe Vogler durch-

gemacht, nicht geahnt, was hinter jenem ,,gottlichen riesen-

haften Ideenschwunge" stecke, und vermochte er lange nicht,

sich die ,,einzelnen himmlischen Genieblitze" dieser ,,feu-

rigen ja beinahe unglaublichen Erfindungsgabe" zu einem

Ganzen zu vereinigen, so lautet doch schon 1814 nach der

gleichen vortrefflichen Prager Aufiuhrung des ,,Fidelio",

von der oben (II. 586) Lobkowitz schrieb, sein Ausspruch

gegen den vertrauten Freund Gansbacher:

,,Bs sind wahrhaft grosse Sachen in der Musik, aber sie

verstehens nicht, man mochte des Teufels werden."

Und jetzt wollte er in seinem Dresden das Werk ebenfalls

einfuhren. Denn ,,Leonore"- Schroder war vom 1. April

1823 dort engagirt, und er, der den zurtickgezogenen Gross-



366

meister im vergangenen Friihjahr in Wien nicht aufgesueht,

wendet sich jetzt sofort an denselben, urn von ihm selbs

das Werb und wohl 'auch Andeutungen liber- dessen Au

fiihrung zu erhalten. Leider besitzen wir nur ein Sttic

des Concepts dieses Briefes, dessen Ausdrucksweise dem

federgewandten Schriftsteller also wohl besonders angeleg

gewesen sein muss. Aber dasselbe geniigt, um Tins

ganze innere Tiichtigkeit und Selbstbescheidung die

wahrhaft deutschen Kunstlers vorzufuhren. Er schreibt:

,,Die Auffiihrung dieses machtig fiir deutsche Grosse u

Tiefe des Gefiihls zeugenden Werkes unter meiner Direction

Prag, hat mir die ebenso begeisternde wie belehrende Vertrauthei

mit seiner innern Wesenheit erschlossen, durch die ich hoffen darf

es auch hier, mit alien Hiilfsmitteln moglichst versehen, dem Pu-

blicum in seiner vollen Wirksamkeit vorfiihren zu konnen. Jede

Vorstellung wird ein Festtag sein, an dem es mir erlaubt ist Ihrem

erhabenen Geiste die Huldigung darzubringen , die im Innersten

meines Herzens fur Sie lebt und wo Verehrung und Liebe sich

den Rang streitig machen!"

,,Die Anhanglichkeit von tiichtigen Ktinstlern ist nicht zu

verachten und freut einem doch", schreibt Beethoven 1825

von blossen Technikern wie Clement, Holz, Linke, und so

konnen wir uns seine Antwort vom 16. Eebr. auf jenen

Brief vom 28. Jan. 1823 wie den Ton seiner Briefe vom

9. April und 1. Juni, die ebenfalls sammtlich verloren

gegangen sind, so ziemlich vorstellen. ,,Nach der Schilderung

meines lieben Freundes Maria Weber" lesen wir in eine

Schreiben Beethovens vom 17. Juli 1823 an den Dresde:

Generaldirector von Konneritz,- als nun im April der Fide

,,mit hinreissender Wirkung" in Scene gegangen war u

ihm selbst obendrein damals noch ein seltenes Ereigni
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- 40 Duk. Honorar eingetragen hatte. Schade nur, dass

die gleiche treue Kiinstlerseele, die auch hier offenbar dahin

gewirkt hatte, dass dem Wiener Collegen sein gerechter

Antheil an dem materiellen Ertrag seines Werkes werde,

nicht auch noch jene von dem ,,gottlichen riesenhaften

Ideenschwunge" des Meisters erst ganz erfiillte ,,Sinfonie

allemand" miterlebte, die jetzt so nahe bevorstand! Allein

der Antheilnahme der besseren Elemente seiner Zeit und

Nation durfte ihr Erschaffer sich bewusst sein und konnte

so nur um so reiner dasjenige in sich walten lassen, was er

selbst gerade in dieser Zeit (1. Juli 1823gegendenErzherzog)

mit den Worten bezeichnet: ,,das dem edleren Men-

schen so sehr wesentliche Bediirfniss, gerade nur

das was wir wunschen fiihlen, darzustellen."

Wir schliessen damit das Kapitel der Praludien zu

diesem Werke und gehen zu dessen wirklicher Entstehung

iiber, die uns wie einst dem Meister selbst noch gar man-

ches Unerquickliche zu geniessen geben wird, aber um so

tiefer die Lebensgrunde enthullt, aus denen gerade dieses

echteste Erzeugniss seines Geistes geflossen ist.
157



Zehntes Kapitel.

,,Freude schoner Gotterfunken!"

(1823.)

Es naht die Spkare von Beethovens grosstem Wirken.

Auch Mer fiihren uns die Begebnisse selbst in Stimmung
und Yerfasssung des Werkes und seines Erschaffers ein.

Ja es ist als sollten bei der endlichen Ausfuhrung der

hochsten Aufgabe seines Lebens auch alle guten und bosen

Geister desselben von neuem rege werden und ihr Spiel

mit des ernsten Meisters ernstestem Meinen treiben.

Zunachst die Grazien selig traumender Jugend oder

auch hoffnungsreicher spateren Tage umtanzen den vom

Lebensleid so oft umflorten Blick. ,,Ich fand nur Eine, die

icn wohl nie besitzen werde," norten ,wir ihn selbst 1816

ausrufen. Zur unausgesetzten gemeinen Noth kommt hei

tigster Zorn und Aerger iiber diese ,,elenden Schufte v(

Menschenseelen", die dem in sein Schaffen Versunkenen auc

keinen Tropfen des Lebensbecners schenken mogen, keinei

,,Wie hatte ich es von meinen geringen Talenten glaul

konnen, dass selbe mich so sehr dem Neide, den Verfolgun^
und Verlaumdungen aussetzen wiirden,"



369

schreibt er selbst am 15. Juli 1823, als er den Erzherzog

urn >ein Zeugniss bitten muss, dass die ,,Missa solennis"

fur ihn geschrieben sei, dass er selbe schon geraume Zeit

besitze und gnadigst erlaubt habe sie gemeinmitzig zu

machen. Und eine Conversation vom Februar dieses Jahres

sagt:

,,Wucherer Steiner, das haben Sie erfahren, unmoglich der

Verlaumdung zu entgehen, formlicher Betrug."

Obendrein schliessen ihm Begebnisse in der eigenen nach-

sten Umgebung den Mund, und zu dem Kummer tiber den

uniiberwindlichen Kleinsinn des Bruders kommen Bescha-

mung und Entriistung tiber die ganzliche sittliche Ver-

kommenheit seiner und seiner Umgebung. Es gibt Bilder

von dunkelster Farbung. Stets sich wiederholendes, ja fast

unablassiges Kranksein, durch solche moralische Eindriicke

nur befordert, lassen ihn das eine Mai gar schon sein

Testament machen und das andre Mai dem geliebten Sohn

und Universalerben selbst nur zu ahnungsvoll schreiben:

,,Ich ftirchte dieser [Grundzustand] zerschneidet bald den Le-

bensfaden, oder was noch arger, durchnaget ihn nach und nach! "

Alles dieses stellt seinen Lebens- und Schaffensmuth auf

harte Probe und lasst Geduld und Nachsicht weidlich sich

iiben. Die ,,Menschenliebe
4t bleibt ihm kein leeres Wort,

und das Bediirfniss jener ,,Freude", die aus solchJebendigem

Born fliesst, kommt ihm nur mehr und mehr zum Bewusstsein.

Alles will in ihm den ganzen Menschen hervortreiben,x
aus

dem wir jetzt mehr als je auch den ganzen Ktinstler erstehen

sehen. Mit heroischer Gewalt fasst er das All seiner Krafte und

Eegungen zusammen, und diesmal erreicht er mit voller

Sicherheit die ganze Hohe der inneren Erhebung. Auch die

N o h 1 , Beethovens letzte Jahre. 24
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blossen Thatsachen des Lebens lassen ihn auf dieser voll<

Hohe erscheinen: Wtirde imd innre Duldung paaren sic!

zu einem Bilde schonsten echtesten Mensehenseins um
Menschenwollens. Wir gehen zur Darstellung dieses wah-

ren Lebensprocesses und seiner Kesultate iiber.
158

,,Capt. von Greth Temesvar" steht von Beethovei

Hand in den Conversationen dieses Frtihjahrs 1823. 01

dies der ,,k. k. Werbhauptmann" war, der begunsti|

Nebenbuhler der ,,schonen lebhaften Blondine", der seiner-

zeit in Bonn ,,nnsern Freund mehrmals durch den Voi

eines damals bekannten Liedes:

Mich heute noch von Dir zu trennen etc.

geneckt?" Er starb 1827 als Commandant von Temesvar.

Auch die Teplitzer Freundin Amalie Sebald (II 378) trii

vor die Erinnerung. Denn bei Absendung der Messe fur di(

Berliner Singakademie, der sie .angenorte, gescMeht aucl

des Justizraths Krause mehrfach Erwahnung, und Brudei

Johann meint, Beethoven moge doch auch. die letzten Liedei

fur dieselbe mitscMcken. Besonders lebhaft aber mus

das Bild der Grafin Giulietta Guicciardi, die im Friih-

jahr vorher nach Wien zuriickgekehrt war, vor ihm erste-

hen .
.
als er nun um die Jahreswende mit ihrem Gei

Graf Gallenberg, der das k. k. Opernarchiv beaufsichti^

wegen Copie des ,,Fidelio" fur Dresden zu verhandeln hattt

Bei dieser Gelegenneit schrieb er dann dem Besorger dei

Angelegenheit Schindler, der sich tiber des Grafen unfreund-

liches Betragen gewundert hatte, unter anderm selbst auf:

,,j'etois bien aime d'elle et plus que jamais son epous ell

etait moi [avant?] que 1'Epouse de lui avant de 1'Italie."
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Jedoch wie er hinzufiigt: ,,et elle cherche moi pleurant

mais je la meprisois", namlich damals, - - so verstehen

wir auch sein jetziges Geftihl sehr gut, wenn er auf Schind-

lers Zuruf: ,,Herkules am Scheidewege!" hinschreibt:

,,Wenn ich hatte meine Lebenskraft mit dem Leben so hin-

geben wollen, was ware fur das edle bessre geblieben?"

Eine Ehe, selbst mit einem Wesen, das in solcher Jugend
den Werth Beethovens so tief empfand, dass sie jede Scheu

imd Standesriicksicht tiberwindend den Kiinstler selbst auf-

sucht oder besucht, musste seiner herrschenden Anschauung,

namentlich jetzt wo ,,das Edle Bessere" im hehrsten Glanze

vor ihm stand, allerdings als ein ,,Hingeben der Lebenskraft"

erscheinen, - - ihm der es nur ,,in der Ordnung fand seine

Kunst immer mehr zu lieben als seine Frau!" Hier waren

also wohl keine alten Wunden aufgerissen. Andrerseits ist

von dem ,,Misogyn", als den er sich sogar offentlich bezeichnet

sah (o. S. 282), ebensowenig zu merken. So wie den beiden

,,hubschen Sangerinnen" in Baden (o. S. 314), hatte es auch

der ,,ebenso durch die Eigenschaften des Geistes wie der

Schonheit ausgezeichneten" Englanderin ergehen sollen, die

F. Ries bald nach seiner Ankunft in London geheirathet

hatte. Er schreibt an denselben in diesem Fruhjahr 1823:

,,Alles Schone an Ihre Frau, bis ich selbst da bin, geben Sie

Acht, Sie glauben mich alt, ich bin ein junger Alter."

Und noch neckisch anmuthiger ist der Verkehr mit den

,,beiden Schonen" Henriette Sontag und'Karoline Unger,

die uns demnachst begegnen werden. Man suchte uber

sein Hagestolzenthum hinwegzukommen so gut wie es

ging, denn auch gegen Neate heisst es am 25. Febr. 1823

24*
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Segen eines Familienlebens." 159

Ebenso umschweben ihn wie es scheint in Folge der

neuen grossen Plane die Genien seiner fruheren sympho-

nischen Schopfungen lebhafter als je. Der Eroica begeg-

neten wir schon, die Pastorale wird bald ebenfalls wieder

erscheinen. Mcht lange darauf setzt er selbst dem Famu-

lus Schindler seine ,,Intentionen
u bei der Adursympho-

nie auseinander, und derselbe Gewahrsmann erzahlt (I. 158)

von der Cmollsymphonie, ihr Schopfer selbst habe ihm

,,eines Tages" die derselben ,,zum Grunde liegende Idee"

mit den Worten bezeichnet: ,,So pocht das Schicksal

an die Pforte." Wahrlich, wenn je, so war in diesem

Sommer 1823 Anlass vorhanden, sich dieses Werkes und

der dunklen Tiefen, aus denen es erstanden, lebhaft zu er-

innern. Schindler gibt kein Jahr an. Allein wir wer-

den ihn von ,,manch angenehmer, auch auf seine Schopfun-

gen bezugnehmenden" Erinnerung des Meisters gerade

diesem Friihjahr 1823 reden ho'ren.
160

Weiter treten wir in die vielen ,,Verdriisslichkeiten'

mit dem ,,bosen Steiner" einerseits und dem .,Brader Kain'

andrerseits. Und zwar verlautet dartiber um so mehr als

theils tiber das fur die Fasten beabsichtigte Conzert mil

Messe und Symphonic theils tiber eine neue Oper mai

cherlei Unterredung mit Fremd und Freund zu fuhren

Das letztere mtissen wir uns vorerst etwas naher bringei

Der Erfolg des Fidelio mit der jungen Schroder, d<

sich stets gleich blieb,
- - einmal in diesem Frtihjahr 18'

schreibt Schickh dariiber auf: ,,Die Versammlung war
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grossten Enthusiasmus! Anbeten soil man Sie grosser
Mann!" -- soldier Erfolg eines deutschen Werks auf der-

selben Biihne, wo doch Moise, Barbiere, Corradino die Mas-

sen halb narrisch gemacht zu haben schienen, hatte selbst

dieser auslandischen Administration Muth gemacht eine

neue dentsche Oper bei unserm Meister zu bestellen, und

Beethoven wartete nur auf einen passenden Text, um sol-

chen Wunsch auch zum eigenen Vortheil sogleich zu er-

fullen. Besonders war wieder Graf Lichnowsky bei einer

Angelegenheit thatig, die Beethoven und der Kunst zugleich

gall ,,Was fiir Momente sind in der Johanna d'Arc, ro-

mantisch und gross, dieses von Kind bearbeitet," schreibt

er im Januar 1823 auf, und Bernard, der in kurzem das

Oratorium vollstandig abliefern will, meint: ,,dann wollen

wir gleich zu einer Oper schreiten". Weiter ist von Z.

Werners Wanda" die Rede, die Beethoven schon seit 1812

kannte, und Bruder Johann spricht von S p or s chill, von

dem sich auch eine ,,ernste" Oper ,,Die Apotheose im Tempel

des Jupiter Ammon" mit Notizen von Beethovens Hand in

Schindlers Beeth. Nachl. befindet. Wieder begegnen wir Lich-

nowsky, der sich also durch den Canon: ,,Bester Herr Graf,

Sie sind ein Schaf", geschrieben am 20. Febr. 1823 im

Kaffeehaus zur Birne, wo Beethoven damals abends fast tag-

lich zur Hinterthur hineinspazierte, in seinem Eifer nicht

beirren liess, mit zwei Notizen vom Februar und Marz:

,,Ich komme bestimmt zusammen mit Grillparzer wegen

Makbeth oder Eomeo und Julia." ,,Ich werde mich heute unter

der Hand erkundigen, ob es wahr ist wegen Grillparzer, weil Ihr

Bruder sagt, es ware gewiss."
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Ja sogleich dahinter schreibt Schindler auf:

,,Als ich vorgestern mich bei Ihnen am Glacis empfahl,

gegnete mir Grillparzer, der mir selbst sagte, dass er Ihnen nach-

stens sein jiingstes Kind iiberschicken wird. Er hat nahmlich d<

Mahrchen von Mel u. sine beliandelt und spricht mit der grosstei

Bescheidenhelt, dass er sich alle Muhe genommen sie Ihrem Genius

anzupassen."

In Grillparzers eigenen Mittheilungen -uber sein Ver-

haltniss zu dem Meister aber lesen wir, dass Beethoven

der also nirgend etwas Passendes fiir sich gefunden und

seit den Erfahrungen im vergangenen Herbst der osterrei-

chischen Poesie sonst wenig trauen mo'chte, selbst an

Dietrichstein sich gewendet um den Dichter von Ahn-

trau
, Sappho ,

Medea zu einem Opernbuch zu vermogen.

Die ,,Geschichte mit dem Pabst" ob. S. 246, seit welcher

,,jeder Lump sich an ihm reiben, ihn anzugreifen und ver-

lastern zu konnen glaubte", mochte Beethoven noch beson-

ders an dem jungen k. k. Concipienten interessiren, und

bei diesem, der sonst von Beethovens eigentlicher Art,

vor allem von seiner jetzigen Kunst wenig verstand, tiber-

wog der Gedanke ,,einem grossen Manne Gelegenheit zu

einem fur jeden Fall hochst interessanten Werke zu geben"

alle Eticksichten. Er praparirte also nach seinen Vor-

stellungen von Musik und Oper, die allerdings weit unter

dem Niveau des wahren Verhalts der Sache standen und

den Musiker als eine Art Kind behandeln, da^s
mit gege-

benen Formen spielt und sie wie Klotzchen zusammensetzt,

den sinnvoll poetischen Stoff so gut wie er konnte und

sandte ihn an Dietrichstein. Yon den personlichen Zu-

sammenkunften mit dem Meister werden wir also weiter
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,unten horen. Zunachst sind die traurigen Verhaltnisse mit

Bruder Johann und dem ,,bosen Steiner" zu berichten. 161

Beethoven schreibt im Herbst 1822 an jenen:

,,Wozu dieses Betragen,? wozu soil es fiihren? Ich habe nichts

wider dich ich messe dir die Schuld nicht bei was die Woh-

nung betrifft. Dem Wille war gut und es war ja auch selbst

mein Wunsch, dass wir naher zusammensein sollten, das Uebel

ist nun einmal da, du willst aber von allem nichts wissen, was
soil man hierzu sagen? welch liebloses Betragen, nachdem ich

in so grosse Verlegenheit gerathen bin. Ich bitte dich noch

einmal zu mir diesen Vormittag zu komrnen, damit man sich iiber

alles Nothige bespreche. Lass nicht ein Band zerreissen, welches

nicht anders als erspriesslich fur uns Beide sein kanri und

wesswegen? um nichtswiirdiger Ursachen willen!!!"

Es war um der Wohlfeilheit willen, dass diese ,.dimkle

hochstens fiir einen Schuster passende" Wohnung mit den

rauchenden Kaminen genommen worden war. Benn Beet-

hoven hatte es ja nicht ,,so weit gebracht" wie er, der

,,Gutsbesitzer", und eben hier geschah denn zu Neujahr

1823 die Abfertigung durch den ,,Hirnbesitzer
u

(v. o. S. 29).

Im Februar aber heisst es in einem Gesprach mit Schindler:

,,Ich habe meinem Bruder Kain schon seine 200 PI. gegeben

heute" (v. o. S. 293).

Dagegen hatte derselbe auch wieder die Ouverture Op. 124

gekauft; ,,um damit zu wuchern, wie ich merke" schreibt

Beethoven selbst an Eies am 5. Sept. 1823. So haben die

Freunde (Bernard, Lichnowsky, Schindler und der Neffe

wohl Grund gleicherweise auf Johann zu schelten, der

,,schurkisch Beethovens Werke verkaufe und sich jeden

Profit mache". Und ein andermal schreibt der Neffe auf:

,,Der Bruder ist schlecht vermuthlich monatlich 10 PI.?

das ist zu 120 Procent."
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Dazu kam aber das scMmpfliche Eheverhaltniss, dess(

Beruhrung wir jetzt umsoweniger unterlassen dtirfen, al

daraus zuletzt ftir Beethoven selbst noch Erschutterungei

hervorgingen, die zu der Katastropke seiner letzten Krank-

heit in sehr naher Beziehung stehen. Und zwar konnei

wir hier sogleich sein eigenes Urtheil hersetzen. Es

namlich in diesem Februar jener k. k. Gesandtschaftssecretar

Bauer --
,,ebenso geistreich als gtitig" nennt inn Beet-

hoven, - - bei ihm, um ,,Sachen" mit nach London zu neh-

men. Der Bruder kommt dazu, und als Bauer sein Miss-

fallen ausspricht, dass derselbe sich eigene Equipage halte,

muss also Beethoven den Stift ergreifen um, ihm selbst

wohl betrtibend genug, Folgendes aufzuschreiben :

,,Wenn es ihm nur aushalt?! er wuchert. Immer will er mich

zu den Seinigen, non possibile per me. Alles wurde gethan um
ihn von dieser schandvollen Verbindung abzuhalten vergebens,

er 1st aber wie ich ihn kenne, nichts besseres werth, er suchte

nur allzeit das gemeinste, er war besser, ward unter den Franzosen

und hier verdorben er brachte mich in die Kothgasse, was ich

bisher von ihm ausgestanden ist unglaublich, darum trenne ich

mich wieder von ihm. Der ungliickliche Hang d'etre riche."

Den Commentar zu solchem Wahrspruch geben uns die

Thatsachen jener Heirat selbst, wie sie ebenfalls aus den

Conversationen von 1823/24 hervorgehen. Die Frau, von

deren Bruder, dem Backer Obermaier, Beethoven selbst

einmal (Juli 1825) an den Neffen schreibt:

,,Was fur ein elender Mensch! Wenn Cato gegen Casar

ausrufte: Dieser und wir, was soil man gegen einen solchen?!"

hatte schon eine erwachsene Vortochter und stand iiber-

haupt im tibelsten Kufe. Sie hatte aber Johann, wie er

selbst gesteht, allerdings nicht bios ,,durch seltene List
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zur Heirat genothigt", sondern von ihm gar, falls er ein-

mal von derEhe zuriicktreten sollte, die Halite seines ganzen
Vermogens, das auf 50,000 Fl. C. M. angegeben wird, zu-

gesagt erhalten. Schon die Scheu vor solcher Auszahlung
liess diesen also jetzt selbst das Unglaubliche von ihr er-

tragen. Im Fruhling 1824 hat der IGjahrige Neffe geradezu

graulicbe Geschichten von ihr zu berichten und muss trotz-

dem hinzufugen: ,.Jetzt handelts sich urns Geld, da ist er

inflexible!" Begreift man da, wenn Beethoven selbst zu

Ende Februar 1823 hinschreibt: ,,L'honneur et la morale ne

connait pas, c'est un triste liaison", und dass er wehmtithig

zugestimmt, wenn die Antwort lautete: ,,Votre frere est

coquin!" Zudem war diese Sache so gut wie stadtkundig:
an grosse Manner hangt sich das Skandal wie an andere

Konige. Und so heisst es denn bei neuem Kranksein Beet-

hovens am 6. Marz 1823 an den ,,werthen verehrten Freund"

Dr. Bach, seinen Heifer im Vormundschaftsstreite von 1819:

,,Der Tod konnte kommen ohne anzufragen, in dem Augen-
blicke ist keine Zeit ein Testament zu machen, ich zeige Ihnen

daher durch dieses eigenhandig an, dass ich meinen geliebten

Neffen zum Universalerben erklare. Zu seiucm Curator ernenne

ich Sie, und sollte kein anderes Testament folgen als dieses, so

sind Sie zugleich befugt und gebeten, meinem geliebten Neffen

K. v. Beethoven einen Vormund auszusuchen, mit Ausschluss

meines Bruders Johann van Beethoven." 162

Das genugt! Allein sogar in der Ordnung der pecu-

niaren Yerhaltnisse erwies sich der ,,Herr Frater" durch

den eigenen Eigennutz untauglich und bereitete obendrein

dem Meister nicht bios grosse ,,Verdrusslichkeiten" sondern

doch schliesslich noch die bittre Nothwendigkeit, 2 jener
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Actien zu verkaufen, die sein eigener letzter Halt und zu-

dem dem ,,Sohne" fest gefeit waren. Schon im Januar 1823

1st von solchem Yerkauf Eede, um manches von Schulden

zu tilgen, und Beethoven schreibt mit der bekannten An-

rede ,,Sehr bester optimus optime" an Schindler:

,,Sehen Sie doch einen Menschenfreund aufzutreiben, der rnir

auf eine Bankactie leiht, damit ich erstens den Edelmuth meiner

Freunde nicht zu sehr priifen muss und selbst durch den Aufent-

halt dieses Geldes nicht in Noth gerathe, welches ich den schonen

Anstalten und Vorkehrungen meines Herrn Bruders zu verdanken

habe."

Am 10. Marz aber heisst es auch an diese ,,Freunde", d. h.

an Brentano selbst, dass die 300 Fl. C. M. ,,schon lange"

durch den Bankier Geymuller getilgt seien. Wobei er denn

zugleich bemerkt, ,,seine Gesundheit sei besser, er hoffe

alles, da er eine Polypennatur besitze, auch sei ihm Ge-

sundheit fur seine Thatigkeit ausserst nothwendig und

werde durch selbe auch wieder befordert." Doch halt dies

nicht lange vor, die steten Aergernisse wirken nachtheilig

auf seine Gesundheit wie auf seine Stimmung:

,,Denken Sie nur nicht immer Tag und Nacht an die Schul-

den, die werden Sie bezahlen wenn Sie gesund sind, ohne dass es

Ihnen wehe thut,"

so muss Ende Marz Schindler aufschreiben, und 'auf dem

andern Blatte steht eine Consultation mit dem Arzte. Ware

man nur wenigstens des ,,bosen Steiner" los! Allein im

Gegentheil, als dieser sich um seine Hoffnung nach dem

,,Tarif" Beethoven in Zukunft in der Hand zu haben be-

trogen sieht, geht er seinerseits aggressiv vor. Da scheint

nun wieder von Peters in Leipzig momentan Htilfe zu

winken. Derselbe macht wegen der ,,Sammtlichen Werke"
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,,wirklich einen ausserordentlichen Antrag", und Beethoven
schreibt also an Johann:

,,Gestern 1st ein interessauter Brief angekommen , wodurch
sich fiir dich ein vortheilhaftes Geschaft machen liesse und du
gewiss gut dabei fahren wiirdest. Du siehst dass ich mir immer
gleich bleibe, nur leide ich nicht, dass man mir achtungslos be-

gegne wie H. Sfteiner] und Consorten."

An Peters selbst soil aber sogleich eine Schrift gesandt
werden: ,,denn es 1st hohe Zeit, unser Steiner lauert im

Hintergrunde". Trotz Dr. Bachs' Vermittlung wollte dieser

gar zu den aussersten Schritten tibergehen und Beethoven

schreibt urn dem vorzubeugen dringend an Schindler:

,,Vergessen Sie nicht auf die B. A[Bankactie]. Es 1st hochst

nothig, ich mochte nicht gern um nichts und wieder nichts bei

Gericht verklagt werden. Das Benehmen meines Bruders ist ganz
seiner wiirdig."

Er hatte nach diesem Gewahrsmann nicht einmal fur jene

Schuld Biirgschaft ubernehmen wollen. So muss man sogar

hoffen den Schneider ,,unterdessen mit Gtite fur heute ab-

weisen zu konnen". Da sind die Aeusserungen zu Kies, dem

auch die Bagatellen Op. 119 und die Letzten Sonaten

,,zum Verschachern" zugesandt worden, wohl begreiflich:

,,Betreiben Sie alles bald fiir Ihren armen Freund; Ihren

Reiseplan erwarte ich auch, es ist zu arg geworden, ich bin arger

als friiher geschoren. Geht man nicht siehe da! ein crimen luesae!"

,,Der Aufenthalt des Cardinals durch 4 Wochen hier, wo ich alle

Tage 2 1

/2 ja 3 Stunden Lection geben musste, raubte mir viel

Zeit, denn bei solchen Lectionen ist man des andern Tages kaum
im Stande zu denken viel weniger zu schreiben."

Die letztere Aeusserung ist vom 25. Apr. 1823. Und doch

musste ,,geschrieben" werden, wenn man ,,beinahe immer

von der Feder zu leben'
1

hat. ,,Ich fuhle, dass ich in
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Deutschland nie zu etwas kommen werde", Mess es fui

uns beschamend genug am 25. Febr. 1823 zu Neate und

jetzt welter wieder zu Eies:

,,Meine bestandig traurige Lage fordert aber, dass ich augen-
blicklich das schreibe, welches mir soviel Geld bringt, dass ich es

fur dexi Augenblick habe. Welche traurige Entdeckung erhalten

Sie hier ! ! Nun bin ich auch von vielen erlittenen Verdriisslich-

keiten jetzt nicht wohl, sogar wehe Augen! Sorgen Sie unterdessen

nicht, Sie erhalten dieSinfonie nachstens, wirklich ist nur

diese elende Lage daran Schuld."

Die Symphonic gait ihm fur so gut wie fertig, an

den Variationen Op. 120 ward noch gearbeitet, das.

Pianofortequintett und sogar wie es in den Conversa-

tionen heisst, ,,ein 2tes was dem Iten ganz entgegengesetzt

sein soil" werden geplant, ebenso ,,3 Quartette nach

Eussland". Jetzt gewinnt uns die Antwort an Bihler

(v. o. S. 121) der ende Februar 1823 um die Quartette und

das ,,0ratorium nach Boston" fragt, besonderen Sinn:

,,Ich schreibe nur das nicht was ich am liebsten mochte son-

dern des Geldes wegen was ich brauche. Es ist deswegen nicht

gesagt, dass ich doch bios ums Geld schreibe. Ist diese Periode

vorbei, so hoffe ich endlich zu schreiben, was mir und der Kunst
das hochste ist Faust!"

Es musste ihm, dem taglich mehr in herben Priifungen

das Leben seinen Sinn erschloss, die tragische Grundstim-

mung dieser Dichtung und all die Anlasse, die sie' fur

Darstellung der Leiden und Freuden der Menschheit bietet,

ein besonders erwtinschter Anhalt zum Aussprechen der

eigenen Empfindungen sein. Doch zuvor gait es die Sym-

phonie auch Wirklich zu vollenden, und was in sie voi

jener Grundstimmung, die bei uns kunstlerisch zuerst mil
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voller Gewalt in Goethes unsterblichem Gedicht hervorbrach,

Mneingearbeitet worden 1st, werden wir bald erfahren.

Das Leben selbst sollte ihm zu diesem erschtitternden Bilde

menschlicher Existenz, an dessen letzte Ausfiihrung jetzt

gegangen und das mit zum Ausgangspunct des grossen
dramatischen Schaffens unserer Zeit ward, noch die rech-

ten dunklen Tinten liefern. Wir geben jetzt zu jdiesen

ausfuhrlichen Darstellungen selbst tiber.
163

Wie fand ihn also zunachst Grillparzer, nachdem

er ihm die Melusine zugesandt und ein paar Tage darauf

durch Schindler zu seinem ,,Herrn und Meister", der un-

wohl sei, eine Einladung erhalten hatte? Das Bild hat

wenig Licht. Es geschah zudem in der dunklen Wohnung
in der Pfarrgasse, dass der empfindungsvolle Poet den

grossen Meister sah, nicht auf der Landstrasse, wohin

Beethoven erst im Herbst 1823 zog. Grillparzer berichtet:

,,Ich fand ihn in schmutzigen Nachtkleidern auf einem zer-

storten Bette liegend, ein Buch in der Hand. Zu Haupten des

Bettes befand sich eine kleine Thiire, die wie ich spater sah zur

Speisekammer fiihrte und die Beethoven gewissermassen bewachte.

Denn als in der Folge eine Magd mit Butter und Eiern heraus-

trat, konnte er sich mitten im eifrigen Gesprache doch nicht ent-

halten einen priifenden Blick auf die herausgetragenen Quantitaten

zu werfen, was ein trauriges Bild von den Storungen seines haus-

lichen Lebens gab. Wie wir eintraten, stand Beethoven von sei-

nem Lager auf, reichte mir die Hand, ergoss sich in Ausdriicken

des Wohlwollens und der Achtung und kam sogleich auf die Oper

zu sprechen. Ihr Werk lebt hier, sagte er, indem er auf die Brust

zeigte, in ein paar Tagen ziehe ich aufs Land und da will ich

sogleich anfangen es zu componiren."

Grillparzer versprach ihn im nahen Hetzendorf, das dies-

mal zur Sommerfrische gewahlt worden war, zu besuchen,
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was anch geschah. ,.Sonnabend den 17. Mai sind wir nach

Hetzendorf gekommen", hat der Neffe im Kalender von

1823 notirt. Und zwar war es die schone Villa eines

Baron Mtiller-Pronay, die Mer bezogen ward. 164

Schon im April war einmal in dieser Zeit ,,vieler

Miihsalen und Widerwartigkeiten" ein Ausflug nach dem

schonen Heiligenstadt gemacht iworden. Schindler er-

zahlt von der Stelle, wo jetzt die Btiste von Fernkorn steht:

,,Die Landschaffc prangte bereits im schonsten Friihlingskleide.

Nachdem das Badehaus mit dem anstossenden Garten besehen

und manch angenehme auch auf seine Schopfungen bezug-
nehmende Erinnerung zum Ausdruck gekommen war, setzten

wir die Wanderung nach dem Kahlenberg in der Eichtung iiber

Grinzing fort. Das anmuthige Wiesenthal zwischen Heiligenstadt

und letzterem Dorfe durchschreitend , blieb Beethoven wiederholt

stehen und liess seinen Blick voll von seligem Wonnegefiihl in der

herrlichen Landschaft umherschweifen."

Es fiel ihm die Pastoralsymphonie ein! Diesmal frei-

lich gait es einem hoheren ,,Gottesdienste" als dem in der

blossen Natur, und wir verstehen, dass er jetzt in Hetzen-

dorf ,,sich iiberselig fiihlte, als er in den ersten Tagen den

herrlichen Park durchlief oder aus seinen Fenstern die

reizende Landschaft iiberschaute." 165

Die Frische und Stille der Natur verfehlte ihre Wir-

kung nicht: abgesehen von dem ,,bosen Auge", das aller-

dings sehr am Schreiben hinderte, tritt bald Erfrischung des

Leibes und ;der Seele ein, die zahlreichen Billets an den

,,Samothrazischen Lumpenkerl", den Mitwisser so manches

auch nicht samothrakischen Mysteriums aus dieser Zeit

von Beethovens Leben bezeugen es auf oft drastische Weise.,
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sondern fiir den Herbst, und zwar fiir einen Fiedler, welcher dieses

edle Feuer erwidern und den Fuss in Ungewittern halten kann,"

heisst es am 18. Juni 1823, als ein Freund ihm 6 Flaschen

zur Starkung des Unterleibs gesandt hatte: er selbst Melt

jetzt den Fuss in Ungewittern und erwiderte das edle Feuer

der Natur. Im Laufe des Juni nach abgethaner Correctur

von Op. 120 (,,Diabelli wird auch schon fertig sein" heisst

es am 1. Juni gegen Schindler) sei es unverweilt mit

vollen Segeln auf die Neunte Symphonic losgegangen,

fur die bereits einige Notate sichtbar gewesen, berichtet

der Samothrazier, der selbst Mer wegen der Versendung der

Messe viel in Beethovens Nahe war. Dann heisst es weiter:

,,Urpl6tzlich war aber aller Humor verschwunden, der ihn

biegsam und in jeder Hinsicht zuganglich gemacht hatte. Alle

Besuche wurden abgewiesen, selbst meine, die ihm bis dahin nicht

oft genug kommen konnten, wiinschte er von nun an seltener. Er

schrieb mir daher:

Samothrazier! bemiiht euch nicht hierher, bis etwa ein Hati-

Scherif erscheint, meine schnellsegelnde Fregatte, die wohl-

edelgeborne Frau Schnaps wird sich meistens alle 2 und 3 Tage

nach Ihrem Wohlbefinden erkundigen. Lebt wohl, bringt auch

Niemanden, lebt wohl."

Sogar die ,,schonen Einladungen" d. h. der Sontag und

der linger wegen Beredung tiber die ,,Melusine" kann

man jetzt nicht annehmen: ,,soviel als mein boses Auge

leidet, beschaftigt und ist es schon, aus dem Hause." Gleich-

wohl heisst es: ,,Allein bin ich aber nie, wenn ich auchallein

bin". Das unordentlichste Leben in der Haushaltung, in den

letzten Wochen etwas besser geworden, sei ,,wieder von vorn

begonnen" sagt Schindler und berichtet bemerkenswerth :
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,,Bienenartig durchstrich er mit dem Szizzenbuch in der Hand
Felder und Fluren, ohne an die festgesetzte Stunde der Malzeit zu

denken. Wasfriiherimhochsten Stadium geistiger Exal-
tation nie vorgekommen, geschah dermal, dass er wie-
derholt ohne Hut zuriickgekehrt ist."

Und diese Erzahlung bestatigt der durch seinen Brief-

wechsel mit M. Hauptmann bekannte Wiener Sanger Franz

Hauser, der in diesem Sommer nach Hetzendorf kam,

ohne dass jedoch die Conversation mit ihm etwas Beson-

deres aufwiese. Bis Mitte August habe man bereits starke

Hefte von Notirungen zu dem neuen Werke gesehen,

sagt ferner Scbindler, und solche gilt es jetzt zu betrach-

ten, um die allmalige Entstehung desselben zu erkennen,

die allerdings weiter in der Zeit zurtickgreift als selbst dieser

vertraute Famulus wissen konnte. Dabei werden wir denn

sehen, wie tief im Hintergrund all der Farcen und Nothe, die

seit dem Herbst 1822 von neuem an uns vorubergezogen sind,

stets das eigentliche Dasein und Wirken Beethovens steht

und aus ihnen hochstens neuen Antrieb oder auch Concen-

tration und Eegelung seines Inhaltes nimmt, der freilich

aus hoheren Eegionen stammt, als wohin diese Dinge und

Personen reichen. Wir gehen zu diesen Notirungen iiber.
166

Ausser dem Wiener Sikizzenbjuch E (ob. S. 314) be-

sitzen wir namlicn auf der Berliner Bibliothek noch einen

dtinnen Band und 2 Hefte aus [ScMndlers Besitz und

die ,,Notirungen" und W aus der Sammlung Polchau's,

die vorwiegend der Neunten Symplionie (angehoren. Zu

ihrem Verstandniss bedarf es jedoch einer genaueren Er-

wiigung der Sachlage.

Als nach Beendigung der Messe und der Letzten Sonatei
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Sommer 1822 von neuem Mutli zu der ,,Sinfonie fiir Eng-
land" fasste und das Taschennotirbuch von 1816 (s. o. S. 100)

zur Hand nahm, da musste ein Blick auf diese schmerz-

durchzuckten Ziige ihn iiberzeugen, dass solch verzweif-

lungsvolle Wehr gegen die Welt und alle blinde Noth-

wendigkeit, die ihren Lebenskeim schon in einem Werke

wie der Cmoll-Symphonie hat, von deren 1. Satze der Meister

also gesagt: so klopfe das Schicksal an die Pforte, eben-

falls nicht mit einem Finale zu beschliessen sei, wie dort

eines in lustigem
3
/8

Tact etwa so aufgezeichnet steht:j

letztes

Schon der Charakter des dort ebenfalls bereits aufhotirten

Scherzos ist gar zu sehr ein humorvolles Verspotten jeder

Befriedigung im behaglichen Sinnendasein, als dass gar

zuletzt die Versohnung in solcher blossen Lustigkeit hatte'

gesucht werden konnen. Und wie in jener ersten Manneszeit

stand auch jetzt wieder das tief ernste Gesicht des ,,Faust"

da und erweckte neben der gleich verzweifelten Lust diese

Welt, die keine Freude verleiht, in Trimmer zu schlagen

das Sehnen nach einer Befriedigung in tieferen Griinden

des Seins als die banale Anschauung sie kennt: es starkte die

ahnende Empfindung des Eechten, die ja einem Gemuthe

nicht fremd sein konnte, das dieser Entbehrung und Hin-

falligkeit stets einen solchen Willen entgegengesetzt und zeit-

lebens so einen Kampf auf Leben und Tod geboten hatte

wie dieser ernste Meister der Tone. Solch sehnsuchtsvolles

No hi, Beethovens letzte Jahre. 25
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Schauen in die Mchtigkeit der blossen Existenz wusste,

dass Mer Erlosung zu einem wahren Dasein nur aus sich

selbst geschieht, aus der freien That des Innern, das dem

,,Schicksal" selbst den eigenen Willen zum Opfer bringt

und ihm dadurch den Stachel raubt, aber auch einer wahren

menschlichen Welt zu ihrem Dasein verhilffc.

Diesem dunklen Gefiihl von einem allein begltickenden

Dasein urn des Andern und Ganzen willen, von einer ,,all-

umschlingenden Menschenliebe" war wie wir wissen schon

in friihen Jugendjahren ein Lied jugendlich ahnungsvoller

Begeisterung, Schillers Hymnus ,,An die Freude", entgegen-

gekommen, das er 1793 durchcomponiren wollte und nach

dem um das Jahrl812 eine ,,0uverture Schiller" beabsichtigt

war, deren Hauptmotive 1814 zu der Ouvertiire Op. 115

verarbeitet wurden. Allein wie in dem Gedichte selbst bei

aller Ueberschwanglichkeit der Bilder und Unzulanglichkeit

des Wortausdrucks ein tieferer Wahrheitsgehalt lag, als in

diesem letztern bios sinnlich heiteren Tonsttick ausgesprochen

ist, so war dasselbe auch stets in Beethovens Erinnerung

lebendig und unbewusst in seinem Innern fortwirkend

gebliebeii. Es enthielt in einem nicht oberflachlichen Sinne

sogar das eigentliche Evangelium Beethovens selbsl

Wie denn auch die ihm zugrundeliegende Empfindung ai

einer tiefen Ahnung des Weltzusammenhangs stammt unc

seinen, erhabensten Schwunges vollen Preis des Ewigen dei

Freude und der Liebe durchaus einer Anschauungsweise zi

danken hat, die das Leid der Welt als ein an sich ewig(

kennt und seine Ueberwindung nur im eigenen W
sucht! So begreifen wir, dass diese Tone stets in ihm weii
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geklungen waren und die edelsten Eegungen seines eigenen

Daseins in sich gesammelt hatten, und durften nicht ver-

wundert sein, da plotzlich unter den Skizzen des Sommers

1822 aufnotirt zu sehen: ,,Finale Freude schoner

Gotterfunken!" Ja sogleich stand auch die Melodie dieses

Gedichts, nicht bios seiner ersten Zeilen, sondern seines ge-

sammten Stimmungsgehalts fest da: sie war wie die lang

gesuchte Losung und Neubegriindung unseres Daseins, ihm

selbst in solcher allverstandlichen Weise seiner Kunst erst

vollig zum Bewusstsein gelangt. Und wie dadurch diese

Kunst von neuem g.anz auf ihr Grundelement, die Melodie

gestellt ward, so werden wir bald erfahren, dass diese

Weise auch alle Elemente und Enthullungen unser.es rein-

sten Menschenempfindens enthielt. Sie war, sowie Athene

dem Haupte des hochsten Zeus entsprang, der lichte Er-

losungstraum all der fruchtbar schreckenden und wahnvoll

begluckenden Kegungen dieses jedes Menschenleid und jede

Menschenfreude so innerlich empfindenden Innern selbst,

die ihn uberhaupt zur Conception jenes grandiosen Bildes

von der Tragik unserer Existenz gefiihrt hatten. Sie gewann

auch von daher die erhabene Einfalt und uberzeugende Kraft,

die auch uns hier formlich eine Botschaft der Befreiung

des bedrangten Innern vernehmen lasst. Sie siegt denn

auch tiber jeden andern Gedanken und ruht nicht, als bis

sie nach zahlreichen ,,meilleurs" auch in ihrer ausseren

Erscheinung dasteht wie Aphrodite aus dem Schaum des

Meers geboren.
167

Dass das Finale ,,Freude" singen musse, das also stand

bei der erneuten Ueberschau jenes im Hauptentwurfe fertig

25*
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vorliegenden tragischen Weltbildes, selbst wenn man Worte

und Chor nicht dazu nahm, durchaus fest. Denn nichi diese

letztern iiberzeugen wo Musik redet, vom wirklichen Vor-

handensein eines reinmensclilichen Empfindungsgehalts, son-

dern einzig die Mel o die, und sie hatte, einmal gefunden,

auch fur sich allein den Gehalt der Dichtung, aus der sie

geboren, eindrucksvoll aussprechen und ihr Evangelium
auf schone Weise verkiinden konnen. Allein bald musste

dennoch klar werden, dass eben solche hochst personlich

menschliche Empfindung wie sie Mer ausgesprochen vorlag,

den vollen Widerhall in unserm Herzen nur durch Gesang
erwecken konne, durch die menschliche Stimme, die ihren

Ausdruck unmittelbar diesem fuhlenden Herzen entnimmt.

Die Lebhaffcigkeit der Empfindung selbst, die deutliche

Vorstellung von solcher Losung des Leids in Freude und

das Bewusstsein ihrer inneren Nothwendigkeit musste hier

um so grosser sein, als eben alles bios im lebendigen

Empfinden vor sich ging und nichts Sache kalter Reflexion

war. Sie konnte es also weder dem Menschen noch dem

Ktinstler lange zweifelhaft lassen, dass hier Gesang walten

musse. Auch lag ja schon ein Vorgang in der Chor-

fantasie Op. 88 vor, und einen ungleich spontaneren und

nicht bios willktirlich kimstlerhaften Einfall, der sich an

stets reicherer Ausbreitung der musikalischen Mittel freut

und zuletzt gar deren schonstes, die Menschenstimme selbst

erklingen lasst, weisen uns die Berliner Skizzen der Pasto-

rale auf, die urspriinglich ein Finale auf die Worte: ,,Herr

wir danken dir" haben sollte. Ebenso horten wir o. S. 259,



I 389

dass bei den Variationen tiber Handels Trauermarach die

Absicht lautete: ,,vielleicht spater Singstimmen".
168

Allein nicht minder als solche Nothwendigkeit der

menschlichen Stimme empfand Mer der gleiche feinere In-

stinct, dass wo das Gemiith so gewaltsam in seinen Tiefen

erregt 1st wie in den 3 erstenSatzen dieser Symphonic, eine

Vorbereitung erforderlich sei, um dasselbe nnr auch
fur Aufhahme einer froheren Yefkundung empfanglich zu

machen. So dachte man zunachst bei der blossen Instrumental-

musik als der das Gefuhl unmittelbar bestimmenden Sprache
zu verbleiben und Yariationen zu erfinden, die wie bei

jenem Trauermarsch ,,verschiedene Klagen", so Mer die

mannigfachen Ahnungen einer Erhebung zum Besseren dar-

stellen und das Gemtith malig auf die voile Verkundung
durch die Menschenstimme bereiten konnten.

Allein noch ehe bei unserer ,,Sinfonie allemand" auch

dieses fest stand, ward man sich mit neuer Yertiefung in

die bisherigen Conceptionen dariiber klar, dass um andrer-

seits das voile Gewicht der Yerktindung in diesem letzten

Entscheidungsmoment empfinden zu machen, gewissermassen

das Leid selbst und zwar aufs ausserste concentrirt und

gesteigert noch einmal gegenwartig erscheinen miisse. So

sollte denn als ,,4tes" ein Presto in das ,,5te", die Freu-

denverkiindung tiberleiten. Katim jedoch war solch ein Sturm .

der Leiden wie dieses Presto erdacht, so musste von selbst

der ganze innere Mensch sich aufbaumen und in den un-

willkiirlichen Ausruf ausbrechen: ,,Nein, nein! nicht diese

Tone!" Wie in der Sonate Op. 31 II personlichstes Weh -
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Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,
Gab mir ein Gott, zu sagen wie ich leide,

so war es hier der wirkliche Welt-Schmerz, das Gefiilil

eines Leidens der ganzen Menschheit, was das Herz zum Reden

zwang und war's auch nur im Schein der Rede! Me 1st

mit grosserer Unabsichtlichkeit zu einem aussersten kiinst-

lerischen Ausdrucksmittel gegriffen worden als Mer mit

dem beriihmten Recitativ der Basse. Es war die hei-

lige Noth wie dort des individuellen Leids so hier des

Mitleidens an dem Weh der Menschheit. Die erhabene Unbe-

fangenheit und antike Sicherheit, womit hier die Noth auch

zum Kunstgesetz erhoben wird und sogar zwei einander

vollig fremde Welten in der Kunst wie im wirklichen Leben,

die Welt des freien Bewusstseins und die der stummen Noth-

wendigkeit miteinander in Verbindung gesetzt sind, ist

denn auch an sich schon von der ergreifenden Wirkung
der hochsten dichterisch-kiinstlerischen That. 169

Wie nun aber so die Gewissheit eines ewigen Bestands

der Dinge im menschlichen Herzen wachgerufen war, so

ergab es sich auch hier wie schon bei dem Finale von

Op. 101 mit kimstlerischer und logischer Nothwendigkeit,

dass nochmals, sowie unmittelbar vor dem physischen Er-

wachen die Bilder des nachtlichen Traums uns umgaukeln,

auch hier die einzelnen Versuche der Befreiung aus Noth

und Schuld, der prometheisch ktihne Kampf gegen dieses

,,verzweiflungsvolle"Menschenschicksal, das seiner selbst spot-

tende Versinken in des Lebens ,,Possen", das zarte Sichneigen

des personlichen Empfindens und seliger Glaube an ein Ideal

in ihren entscheidenden Motiven schattengleich vortiber-
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scbwebten. Allein sie alle geboren ins Reich der

Traume, diese Traume von Gliick und Freude ohne
freies Opfer des eigenen Wiinscbens und Wollens.

Dahin verweist sie denn auch ernst und streng das aufdam-

mernde Bewusstsein des Recbten mit einem Schein bewuss-

ter Rede, dessen voile Wahrheit jetzt wenigstens nach Seite

des unmittelbaren Empfindens bin in derFreudenmelodie

erscbeint, die nacb diesem erneuten Auffcreten des alten Leids

wabrbaft wie Verktindung klingt. ,,Ja das sind die Tone!"

jaucbzt jetzt das dem Erwacben nahe Innere. Himmliscbe

Abmmg der Erlosung, sowie Luftspiegelungen dem miiden

Wanderer das nabe Ende der oden Fabrt anzeigen, ziebt

in wonnigsiissen Weisen oder aucb glanzvoll aufgericbteten

und den ganzen inneren Stolz des Menscbseins verkunden-

den Bildern vortiber: das Herz zuckt in jubelnder Regung

auf wie das Kind das dem Erwacben nabe ist. Und als

dann wie scbrecklicbster Augenblick des nacbtUchen Trau-

mes nocb einmal der wilde Gesang der Damonen des Le-

bens ertont,
- -

jacb erwacbt es zu sicb selbst, das wirk-

licbe Menscbenwesen und scblagt die Augen des Bewusst-

seins seiner selbst und der Welt auf.

Freunde, nicht diese Tone! sondern lasst uns ange-

nehmere anstimmen und freudenvollere!"

erklingt es jetzt statt blosser Instrumentalrecitative in wirk-

licher Menscbenrede, und kein Menscb, kein ricbtig empfin-

dender Sinn ist verwundert, dass das Empfinden und Trau-

men plotzlicb selbst redet. Er kennt die Weise, und

die Worte dazu dtinken seiner unbefangenen Empfindung als

sich von selbst verstebend d. b. als von ibm selbst langst
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gedacht. Er weiss ja
- - aus dem Lautwerden seiner eige-

nen Seele in jener Freudenmelodie - - die Erlosung besser

als alle Worte sie ihm sagen konnen, - - was sind ihm

Worte? - - Aber dass das Herz selbst singt, dass die

Stimme des Menschen, seine eigene Stimme ertont, dies

allein ist ihm schon begltickende Besiegelung der Erlosung.

Er jubelt im tiefsten Innern mit: ,,Freude!" und vernimmt

jetzt auch mit voll empfangnissfahigem Herzen den ewigen

Grund dieses Menschenheils wie seine Verktindung selbst.

Dies ist der ebenso einfache wie sachentsprechende

Entstehungsprocess dieses Finales, das allerdings

nur so die Ftille seines innern Gehaltes entfalten und der

tragischen Anlage des Ganzen ebenbiirtig werden konnte.

,,Der Noth gehorchend, nicht dem eignen Trieb",

heisst es auch hier, und nur zu bewundern ist die unbe-

fangene Sicherheit, mit der dabei, wenn auch erst sehr

allgemach und spat, doch der wirklich iiberzeugende ,,Ein-

fuhrungsmodus" zu dem Freudengesang gefunden worden

ist. Wir sind tiber diesen durchaus logischen Vorgang

denn auch glucklicherweise in einem fast chronologiscjien

Fortgang der Sache unterrichtet. Die Skizzen des Werks

selbst werden uns denselben enthtillen und zugleich das

tiber die Thatigkeit dieses Winters 1822/23 bereits Ver-

nommene von neuem zur lebendigen Vorstellung bringen.

Wir gehen also jetzt zu ihrer Darstellung uber. 17

,,Da ist zuerst die 2. Halfte jenes diinnen (blauen) Bandes ai

der Berliner Bibliothek, aus Schindlers Besitz stammend und ver-

mutnlicli von ihm in jenen letzten Lebenswochen des Meisters ergrif-

fen, wo derselbe ,,die seit dem Jahr 1822 in petto tragende Ouver-

tiire" fiir Schindlers Benefice in der Josephstadt ausarbeiten und
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noch selbst dirigiren wollte. Das Heft beginnt mit Arbeiten zum
1. Satz der ,,Neunten". Bs folgen Notate mit der Bemerkung
,,wieder die untern 2 Hande", also zu einer 4handigen Senate,
wie solche im Herbst 1822 Diabelli zugesagt waren. Und zwar
steht da das schone Thema des Adagios vom Streichquartett
Op. 127! Wir werden also davon spater noch horen. Weiter steht
da ,,Messe aus C ismo 11" mit Skizzen zum ,,Dona" in Bmoll,
worauf Entwiirfe zu Matthissons Opferlied Op. 12H> folgen,
eine neue Bearbeitung des Liedes von 1802 und zwar mit Chor
und Orchester. Schindler lasst dasselbe nebst Goethes Bundes-
lied 1822 fiir den Tenoristen Ehlers zu dessen Benefice in Press-

burg geschrieben sein. Beide Stiicke werden am 20. Marz 1823

schon an Peters gesandt, gegen den am 20. Dez. 1822 nichts der-

gleichen erwahnt ward. ,,Man hat soviele Lieder mit Clavier, ich

habe daher einmal hier eine Veranderung gemacht", heisst es dabei,

und in dem Brief an Eies vom 16. Julil823 sagt er, es sei so seine Lieb-

lingsneigung Chore zu verfassen. Wirklich erscheint im Febr. 1823

mehrmals ein Sanger Ehlers und conversirt lebhaft mit Beethoven

iiber die neue Oper Libussa von Bernard und C. Kreutzer, wo-

bei der Meister wegen des unmassigen Lobes der Verlasser in den

Blattern spottend aufschreibt : ,,Alle Lande loben ihren Gott" und

zwar mit Noten im Style der alten Reichscomponisten. Um die

gleiche Zeit sagt Schindler: ,,Ehlers soil die Comp. und Gedicht

von Eckschlager mit nach Pressb. nehmen". Horen wir nun spater,

dass ,,der Chor vom Opferlied auch hinten von der Scene gesungen
werden konnte", so haben wir es wohl mit dem Opernsanger Ehlers

zu thun, der bald Bassist bald Tenorist heisst, (denn er sang
neben Leporello und Don Juan auch den Johann von Paris), und

befinden uns also im Anfang des Jahres 1823. Die spatere

Edirung des Opferliedes ,,fiir Sopran" aber geschah ohne Zweifel

aus Eiicksicht auf leichtere Verkauflichkeit. Im Marz oder April

miisse die Akademie sein, schreibt im Januar 1823 Lichnowsky

auf, und so finden wir denn auch weiter das Wort ,,Bachouver-
tiire" mit folgenden zwei Notaten:

Maestoso.
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Dann unmittelbar ,,In alien guten Stunden", also Goethes ,,Bun-
deslied", und nach Entwiii-fen wie zu Bagatellen wieder ,,Dona

nobis".

Es war demnach durchaus nicht ohne Grand, sowohl Sim

rock und Peters wie andere Verleger an die Annahme

einer Messe mit einer ,,Schriffc" zu binden. 171

,,Meine Lage erfordert unterdessen, dass jeder Vortheil mich

mehr oder weniger bestimmen muss, ein anderes 1st es aber mit

dem Werke selbst, da denke ich nie Gotfc sei Dank an den Vor-

theil sondern nur wie ich schreibe",

heisst es in dem letzterwahnteri Briefe an Peters, und zu

diesem wahren Ernstsinn des Kiinstlers fiihrt uns denn auch

das (ungeheftete) Notirungsbuch der Berliner Biblio-

thek, das merkwurdigste von alien, die wir besitzen.

,,Praeludium, grave zur 5stimmigen Fuge, mehrere Solos etc.

ziemlich ausgefuhrt" beginnt es abermals auf die Ouvertiire fiir

das Conzert hinweisend. Denn schon im Febr. 1822 steht von

Schiudlers Hand in den Conversationen : ,,Sie werden doch wegen
der Symphonie allein die Akademie nicht aufschieben". Jetzt

kommt die Bemerkung iiber das Opferlied, dessen Chor auch von

der Scene gesungen werden konnte. Unmittelbar darauf folgen

Skizzen zum 1. Satz der ,,Neunten", dazwischen von neuem ,,Don

nobis", S. 10 aber unter unbekannten Satzanfangen zum ersten

Mai auch das 2. Thema des Adagios der 9. Symphonie,
jene schmerzlich sehnsuchtsvollste aller Weisen, die Beethoven bis

dahin gesungen und die also erst spater in die Variirung des

Hauptthemas eingeschoben worden sein muss! Denn im Herbst

1823 in Baden schreibt auch der Neffe auf: ,,Mich freut nur, dass

du <Jas schone Andante hineingebracht hast". Alles wehmutvolle Mit-

leiden urn die menschliche Existenz ward -ja in diesem Friihjahr
1823 von neuem in ihin aufgeregt. Doch steht hier die Melodie

in Adur! S. 12 heisst es dann ,,Finale", zwarDmoll aber mit

fremdem Motiv, worauf unter endlosen Aenderungen, Bleistift und

Dinte durcheinander , im vollsten Gewirr von Correcturen wieder

der erste Satz erscheint. S. 37 aber steht da in Beethovens
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machtigen Ziigen: ,,Gmoll Introduction Variationen oder
erster Theil in Dmoll" mit allerlei Skizzen und den Bezeich-

nungen ,,forte presto", ,,alla marcia introduzione" und endlich:

,,vielleicht doch den Chor Freude schoner . . . . o alia

menuetto". Es drangt sich die immanente Idee des Werkes immer
mehr hervor. Wieder folgt jenes 2. Thema des Adagios, jetzt
aber inDdur! S. 42 erscheint auch das Scherzo, ,,der 2te Theil

Amoll", was aber durchstrichen und mit ,,Cdur" vertauscht ist,

wie ja auch wirklich das 2. Thema des 1. Theils diese Tonart hat.
S. 45 aber steht da endlich: ,,Bass, Freude" und zwar mit der
Melodie. Man ist also entschieden und weiss jetzt schon den

Beginn des Chorgesangs.
in

Hier ist nun zunachst das Stuck der.NotirungenW
einzuschalten, das mit den unsrigen gleiches Papier hat

und daher nur durch Zufall mit Skizzen zur Cmollsym-

phonie, zu Fidelio etc. zusammengeheftet sein kann. Es

ist auch (S. 9) ein Blatt aus einem Taschennotirbuch zum

Opfer- und zum Bundeslied hineingekommen.
Diese Notirungen, also urspriinglich ebenfalls zu unserm

Heft gehorig, zeigen auf S. 7 das Scherzo zur ,,Neunten" in

4 Systemen, welche Skizzen von S. 11 bis 14 wiederkehren. Dann
kommt mit Bleistift ,,Ihr stiirzt nieder" und : ,,jedes fiir sich oder

feierliches Adagio", sowie auf S. 17: ,,Die Hohe der Sterne mehr

durch Instrumente". Die beiden Hauptpartien des Chorgesanges,

das Freudenlied und die Erhebung zum Hochsten, stehen also fest.

Sie bieten die zu einer contrapunctischen Entfaltung erforderliche

Gegensatzlichkeit. Die Wahl der iibrigen Verse war weniger von

entscheidender Bedeutung. In-einem Conversationshefte vom Februar

1823 schreibt Beethoven selbst auf: ,,Vielleicht hat Karl Schillers

Gedichte zu [Hause?], ob er nicht morgen kann herkommen?"

Jene beiden Hauptmomente der Ode konnte man im Kopf wie im

Herzen haben. Das nahere Detail war erst nachzulesen.

Wir kommen zum Heffc zurtick.

Auf S. 47 erscheint auch das Trio vom Scherzo, jedoch noch

nicht vollig rein und sicher in der Form. Notate auf ,,Morgen
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Stund hat Gold im Mund" mogen einem Canon fur den Neffen

angehoren, dem solcher Bath umsomehr zu geben war, als dem-

nachst das Examen in seinem Institut bevorstand. S. 61 steht

,,Duetto in 2 da" mit den Worten ,,Entschlossenheit, Leichtsinn,

Erhabenheit", und dann kommen von S. 69 an allerhand Bemer-

kungen, wie das Finale einzufiihren sei. Dabei ist denn so

recht die voile Unbefangenheit der Conception zu beobachten. Es
waltet ein Ueberlegen oder vielmehr ein Tasten, das nur von einer

dunklen Empfindung des Rechten herriihren kann, nicht von Ab-

sicht und Reflexion. Aber man weiss was man will und kiimmert

sich in der Unschuld dieses Suchens nicht um die Kindlichkeit, womit
das Gewollte sich hier zuerst darstellt. Namentlich ist dabei zu

bedenken, dass Beethoven sowie Mozart in seiner bekannten tri-

vialen Uebersetzung des Don Juan-Textes sich durchaus des scho-
nen oder nur sichern Wortausdrucks unfahig weiss.

Ihm existirt noch nicht die ,,gebildete Sprache die fiir ihn dichtet

und denkt". Es ist deshalb hier jeder Ausdruck nach jenem vollen

Gewicht der Aufrichtigkeit personlichen Meinens zu beurtheilen,

sowie der dialectisch oder doch literarisch Unentwickelte und na-

mentlich das Yolk ihn nimmt. Ehe bei Beethoven etwas zum

begrifflichen Bewusstsein gelangte, musste es bereits die ausserste

Granze der Empfindung erreicht und eine Concentration gewonnen
haben, die nicht bios das gewohnliche menschliche Empfinden
sondern auch das des Dichters weit iiberragt.

173

Wir theilen auch hier die Hauptsache mit.

Die Seite 69 beginnt mit einem Motiv nicht ganz ohne Aehn-

lichkeit mit dem ,,Fest des Hohnes iiber alles was Menschenfreude

heisst", wie schon die A. M. Z. von 1826 das einleitende Presto nennt.

Dariiber steht: ,,Nein diese W[eisen] erinnern an unsere ver-

zweiflungsvolle
"

,,Heut ist em feierlicher Tag, meinen sic

dieser sei gefeiert durch Gesang und Tanz" heisst es weiter zu Not
die dem Motiv der Contrabasse ahnlich sehen. Es folgt, soweit es z\

entziffern, das Themadesl.Satzes! ,,0 nein dieses nicht, et

Anderes Gefalliges ist es was ich fordere, . . . sondern nur etwas H<

teres", folgt das Scherzomotiv. ,,Auch dieses nicht. ist m
Possen", folgt das Adagiothema. Dann heisst es : ,,Ich werd<

sehen, dass ich selbst euch etwas gutes [?] vorsinge, was de
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Stim . . . nur 'dieses 1st es [nicht], es 1st nur Geplauder [?]
ich selbst werde vorsingen, werde ich angeben" worauf mit
dem Wort ,,Freude" das Thema wirklich erfolgt. Genauer aber

sagt er sich die Sache noch auf der folgenden Seite vor: ,,Auch
dieses [nicht], es ist zu zartlich [?], etwas aufgewecktes [?] muss
man suchen." Darauf folgt die Freudenmelodie erst in ihrer

bekannten Gestalt, dann in halben Noten ,,wie die Viertel, tiirki-

sche Musik" und ,,Seid umschlungen".
174

Also der Gang des Ganzen ist gefunden, und zu be-

merken ist, dass auch die letzteren Wortausserungen von

Noten begleitet sind, die aber nichts mit den jetzigen

Bassrezitativen zu thun haben. Auch ist von der gross-

artig naiven wirklichen Anrede ,,0 Freunde" hier noch

nirgend eine Spur vorhanden: sie hat sich gleicherweise

ganz allmalig aus dem Sinn der Sache selbst ergeben und

begegnet uns als letztes Eesultat des ganzen Processes, als

wirkliches Aufblitzen des Bewusstseins erst viel spater.

Nach unbekannten Skizzen in B, anscheinend fur Clavier, steht

auf S. 75 nochmals : ,,Ha dieses ist es ist nun gefunden", nam-

lich das Thema der Freude, und es folgen wirklich weitere Skizzen

zum Finale, die auf S. 81 denn auch die beiden entscheidenden

Themen ,,Freude schoner Gotterfunken" und ,,Seid umschlungen

Millionen", sowie sie auch in dem Facsimile bei Schindler auf-

gezeichnet stehen, vereinigt zeigen. S. 82 kommt der 6
/s Satz des

Finales, S. 93 wieder das Scherzo, S. 97 steht ,,Thereserel The-

reserel" mit Notirung, weiter wieder Scherzo und Adagio. Es ist

also das Ganze des Finales nach seinem Verlauf wie in

den entscheidenden Motiven festgestellt, und damit wir

auch iiber den Termin dieser Feststellung nicht im unklaren sind,

folgt auf S. 100 ganz unten der Canon ,,Grossen Dank fiir solche

Gnade", womit im Juli 1823 der Erzherzog begliickt werden sollte.

Den Schluss des Heftes bilden wieder Skizzen zum Finale.

Endlich ist noch aus einem Heftpaar, das sich eben-
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falls in Berlin befindet, etwas gleich Entscheidendes mit-

zutheilen.

Auf S. 5 und 31 des einen namlich steht: ,,erste Variatic

ohne Blasinstrumente" und ,,Kecitativ Worte denkend" d. h. vor-

stellend. Und hier sind zuerst auch Skizzen zu jenem Gesangs-
solo ,,OFreunde", das man erst ganz zuletzt auffand. Das Heft

schliesst denn auch mit Skizzen des Finales bis zum ,,Ende". Das

2. Heftchen aber bringt ausser der Notiz ,,auf Welt Sternenzelt

Posaunenstosse" mit S. 20 die sonderbare Bemerkung ,,Anfang

einer Ouvertiire Freude". Ob hier Erinnerung an das friihere Pro-

ject oder wie bei der Messe Absicht einer weiteren Darstellung der

einmal erfassten Idee waltete, ist nicht zu entscheiden. 175

Wir kommen jetzt weiter zu den personlichen Um-

standen bei der endlichen Ausfuhrung dieses Hauptwerks

von Beethovens Leben. Es sollten dem Meister in jeder

Weise die Gestalten und Farben zu diesem Gemalde unseres

Daseins aus diesem selbst gereicht werden.

,,Der gestrige Vorfall, den Sie aus dem Berichte an die P.

ersehen werden, ist nur mehr geeignet, diese Sache der lobl. Polizei

zu empfehlen. Die Aussagen eines Ungenannten stimmen ebenfalls

mit den Ihrigen iiberein, hier konnen Privatmenschen nicht mehr

helfen, nur Behorden mit Macht versehen,"

so lautet ein Zettel von 1823 aus Hetzendorf, und Schindler

unterrichtet uns, dass der ,,sittliche Wandel" der Frau und

der Tochter Johanns wie schon um 1819 von neuem zu

offentlichem Skandal gefuhrt hatte. Da nun ,,der Bruder sel

furchtsam und schwach" und zu einer Trennung von dei

,,lasterhaffcen Frau" nicht zu bewegen war, wollte Beel

hoven die offentliche Gewalt herbeirufen, ward aber davoi

von seiner Umgebung d. h. besonders von Schindler abge-

halten, weil die Sache in der That dadurch nur zu verschlim-

mern war. Ein Bild dieser Dinge gibt uns die Convei
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tion dieses Sommers, als Johann gar schwer krank geworden
von den ,,schandlichen Weibern vollig vernachlassigt ward".

MSchone den Sunder" stand im Agnus del" o. S. 234, und wir
kennen ebenso "die besondere Betonung des ,,Qui tollis" und
de's ,,Miserere" in der Messe. Im April dieses Jahres 1823

aber hatte eine Grafin Schafgotsch aus Warmbrunn in Schle-

sien demMeister seine erste Messe mit deutschem Text vom
Musikdirector Scholz dort iiberbracht. Schindler erzahlt:

,,Wir sassen eben zu Tische, Beethoven offnete schnell das

Manuscript und durchflog einige Seiten. Als er zum ,Qui tollis*

kam, liefen ihm die Thranen aus den Augen und er musste auf-

horen, indem er von dem unbeschreiblich schonen Texte aufs tiefste

geriihrt sagte: Ja so habe ich gefuhlt als ich dieses schrieb! -

Es war das erste und letzte Mai dass ich ihn in Thranen sah."

Auch wollte man ,,diesem wiirdigen Scholz" selbst schrei-

ben. Ebenso hat er jetzt in seinem personlichsten Dasein

die ,,Natur der Barmherzigkeit" mannlich zu priifen, und

wir erleben am Bett jenes kranken Judas Ischarioth", wie

er am 1. Juni 1823 im Kalender bezeichnet wird, eine

diistere Scene, die aber gleicherweise alle Sentimentalitat

wie alle Prtiderie ausschliesst. Beethoven hat das ,,non pos-

sibile per me"
(s. o. S. 376) iiberwunden und den Bruder

im eigenen Hause aufgesucht. Allein die schone Ehehalfte

1st zugegen. Man muss also zum Bleistift greifen:

,,Endlich hast du schone Erfahrungen gemacht Schindler

behalte doch bei dir, er niitzt mir, dass ich von dir erfahren kann

und dir auch helfen du siehst wie ich Recht hatte dich abzu-

halten von diesen etc. - komm zu mir und bleib bei uns, ich

brauche nichts von dir, wie schrecklich wenn du unter solchen

Handen den Geist aufgeben miisstest!"
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Dann um den traurigen Mann liber die ihm wichtigste

materielle Frage zu beruhigen:

,,Der Kaiser von Russland subscribirt auch unter uns, sowie

Fiirst Galitzin, noch mehrere Subscribenten ich rathe dir heraus

zu kommen und ganz und gar da zu bleiben und spater ganz
unter uns zu leben. Wie konntest du gliicklicher leben [als]

mit einem ausgezeichneten Jiingling wie Karl wie deinem Bruder

ich .wahrhaffcig du hattest die Seligkeit auf Erden."

Es folgen unmittheilbare Dinge, man mag sie in den ,,Brie-

fen Beethovens" nachlesen. ,,Nicht kalt staunender Besuch"

wie unserer vornehm kuhlen ,,Bildung" ward ihm in dieser

Welt menschlicher Schwache erlaubt, nein, er hatte in

die Tiefe der Natur ,,wie in den Busen eines Freunds" zu

schauen und gar noch das Elend willenloser Sinnenhaftig-

keit ans eigene Herz zu ziehen. Und dennoch ward nicht

das ,,Verzweifl.ungsvolle" dieses wirklichen Menschen- und

Weltzustandes, so tief er es empfand, tiber ihn Herr.

,,Friede, Friede sei mit uns, Gott gebe nicht, dass das natiir-

lichste Band zwischen Briidern wieder unnatiirlich zerrissen werde,"

hatte er in ahnlichem Falle im Sommer vorher geschrieben,

und jetzt als Johann genesen, heisst es (19. Aug. 1823):

,,So wenig du es um mich verdienst so werde ich nie vergessen,

dass du mein Bruder bist, und ein guter Greist wird noch uber

dich kommen, der dich von diesen beiden C scheidet. Leb

wohl. Unsichtbar schwebe ich um dich und wirke dass dir die

beiden C . . . . den Hals nicht zuschniiren."

Noch ist er zwar Beethoven, und der sittliche Zorn entringt

ihm den Ausruf: ,,0 verruchte Schande, ist denn kein

Funken Mann in Dir?!!!!" Allein Faust singt:

,,Es reget die Menschenliebe, die Liebe Gottes regt sich nun."

,,Ich danke nur eben dem iiber den Sternen, dass ich nv

anfange meine Augen wieder gebrauchen zu konnen. Ich schreib*
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von 14 Tagen vollendet zu haben",

heisst es am 1. Juli 1823 gegen den Erzherzog, und die

gleiche tiefe Bescheidung seiner selbst und rege Antheil-

nahme an dem GescMck Anderer beseelt die Worte, die

wenig Wochen nachher zur Empfehlung des Capellmeisters

Drechsler von Baden aus erfolgen:

,,Eben in einem kleinen Spatziergang begriffen und stammelnd
einen Canon ,,Grossen Dank" und nach Hause kommend und ihn

aufschreiben*wollend fiir I. K. H. finde ich einen Bittsteller, der

[bei] seiner Bitte durch mich den Wahn hat als ob selbe besser

aufgenommen wiirde. Was will man thun? Gutes kann nicht

schnell genug ausgeiibt werden, auch den Wahn muss man zu-

weilen pflegen."

Gehobener aber als in solcher natiirlichen Gutmtithigkeit,

die trotz ,,ubermassiger Besehaffcigung" wie er am 2. August

gegen Brentano klagt, stets wieder durchbricht, klingt der

Ton der damaligen Stimmung aus denobenbertihrtenWorten:

,,H6heres gibt es nichts als der Gottheit sich mehr als an-

dere Menschen nahern und von hier aus die Strahlen der Gottheit

unter das Menschengeschlecht verbreiten."

Aucn dass der Adressat ein Fiirsterzbischof und Cardinal

ist, kann diesen Worten von ihrem Sinn und Gewicht fur

uns hier nichts rauben. 176

Ebenso klingt es uns, wenn wir in die weiteren Daten

dieses merkwurdigen Sommers eintreten, kaum noch ko-

misch, was dem ,,Samothrakischen Lumpenkerl" Schindler

gar wuhderlich vorkam, dass er namlich in diesen ersten

Augusttagen 1823 vollig unerwartet durch die ,,schnell-

segelnde Fregatte" einen Zettel erhielt:

,,Macht, das Wetter ist gerade recht, es ist aber besser friiher

als spater, presto prestissimo, man fahrt von hier,"

N o b 1
, Beethovens letzte Jahre. 26
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und dazu auf den andern Morgen um 5 Uhr nach Hetzen-

dorf bestellt erfuhr, dass man eben welter zu arbeiten

ausser Stande sei, well der Baron, so oft er ihm be-

gegne, stets tiefe Complimente mache! ,,Demuth des Men-

schen gegen den Menschen, sie schmerzt mich" citirt Mer

Schindler richtig. Wer sich so wie jetzt Beethoven ,,im Zu-

sammenhang des Universums betrachtete" musste die Nich-

tigkeit des Individuums doppelt empfinden. Ebenso ahnungs-

los gegenuber dem wirklichen Zusammenhang der Sache

aber musste unser Gewahrsmann diese Fahrt nach Baden zu

seinen ,,possierlichsten Erlebnissen mit dem grossen Sonder-

ling" rechnen. Es kam fiir Beethoven noch schwere Stoning

der Gesundheit hinzu, die durch das Zusammentreffen der

ubermassigen Geistesanstrengung mit all jenen ,,Verdriiss-

lichkeiten" und der so hochst ungeregelten Lebensweise

wahrend dieser grossen Arbeit nur um so bedenklicher

werden musste. Auch war ihm, wie eine Correspondenz

des ,,Morgenblatts" sagt, ,,der heurige nasse Sommer, den

er in Hetzendorf zubrachte, ausserordentlich zuwider", und

er selbst schreibt dem Erzherzog:

,,Ich befinde mich wirklich sehr iibel, nicht kllein an den

Augen. Ich trachte morgen mich nach Baden zu schleppen um
Wohnung zu nehmen."

Er hoffte also hier wieder wie so oft Erfrischung des

Leibes und der Seele zu finden. Denn die Arbeit musste

vollendet werden. Jene Correspondenz schliesst:

,,Eine Symphonic, Quartetten, ein biblisches Oratorium, ihm
durch den amerikanischen Gesandten in englischer Sprache iiber

schickt und vielleicht auch eine neue Oper (DichtuAg von Grill

parzer) stehen zu erwarten."
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Schindler erzahlt also, wie in Baden alsbald die Keihe

der fruheren Wohnimgen gemustert worden und von alien

nnr eine passende iibrig geblieben sei, die beim Kupfer-
schmied: ,,allein die Lente haben im vorigen Jahre erklart

mich nicht wieder aufnehmen zu wollen!" Als Parlamentar

hingesandt versprach ScMndler fortan bessere Ordnnng
und namentlich Rucksicht auf die Mitbewohner. Vergebens!

Der harrende Freund ward darob tief betrubt. Noch ein-

mal hin mit neuen Betheuerungen! Und dieses Mai gabs

wirklich Gehor. Doch Beethoven sollte wie im vorigen

Sommer nach der Strasse zu Fensterladen anbringen lassen !

Und dies erwies sich bei der Sonnigkeit der Lage der

Zimmer diesmal nothwendiger als zuvor. Man litt ja an

den Augen. Die Wohnung ward also sofort genommen, und

Schindler hat nicht Unrecht, wenn er jenem kleinen Urn-

stande des Eigennutzes vonseite des Kupferschmieds zwar

nicht tiberhaupt das Vorhandensein so doch die jetzt erfol-

gende wirkliche Yollendung eines Werkes zuschreibt, zu

dem allerdings mehr Stimmung und Ungestortsein gehorte als

zu jedem andern. Das Haus lag bequem, dem noch heute

besten Gasthaus (,,zum Adleru) gegentiber nicht weit yon

den Badern und Spaziergangen, und Beethoven liebte Baden,

an das sich so manche schone Schaffenserinnerung kntipfte,

zumal in solcher spatern Sommerszeit ganz besonders. Als er

nachher auch selbst den Zusammenhang wegen der Laden

erfuhr, soil er in sein homerisches Lachen ausgebrochen sein.

Und Linderung fand er wirklich jetzt, wenn auch nur momen-

tan. Sein Organismus, den er selbst schon damals ,,ganzlich

zerrtittet" nennt, gelangte nicht eigentiich wieder dauernd

26*
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zur alten Kraft. Umsomehr gait es' ,,den Abend zu niitzen",

und nicht ohne Grund prangt an dieser Wohnung No. 99

der Kathhausgasse in Baden heute eine Marmortafel zur

Erinnerung an die Vollendung der 9. Symphonic. Die

letzte Partituraufschrift konnte, wie es in der That der Fall

gewesen, immerhin Arbeit des Winters und des Zimmers

sein. Hier in freier Natur und sommerlicher Landschaffc

gait es noch mancher freien Erfindung, und wenn auch

nur in Ueberleitungen und dergleichen scheinbaren Neben-

dingen, so doch fur den Eindruck des Ganzen von entschei-

dender Bedeutung. Und es will uns sogar bedtinken, dass

im Yerhaltniss zu den langgereiffcen ersten drei Satzen in

dem Finale des Werkes, das nun hier ziir Auspinnung kam,

sogar wie einst bei der Messe die Arbeit zu erkennen sei

und es von ihm nicht so ganz wie von jenen Satzen hiesse:

,,Ausgestossen jeder Zeuge menschlicher Bediirftigkeit !"
m

Und ist's ein Wunder? Er selbst schreibt am

16. Aug., nachdem am 13. der Einzug in Baden gehalten

worden war, an den Neffen:

,,Du kannst denken wie ich herumlaufe, denn erst heute fing

ich eigentlich (uneigentlich ist es ohnehin unwillkurlich)

meinen Musendienst wieder an. Ich muss, man soil es aber nicht

merken, denn die Bader laden doch mehr, wenigstens mich, zum
Genusse der schonen Natur ein, allein nous sommes trop paui
et il faut ecrire ou de n'avoir pas de quoi."

Und dass es das Hohe-Lied von der Freude war, wo-

ran er schrieb, deutet uns ein Brief an den Bruder Johai

vom 19. Aug. an, worin einige Stiicke von den ,,Euinei

von Athen" verlangt werden, die er hochst nothwendi^

brauche, da er eben ,,etwas dergieichen" schreibe. Und

weiter heisst es zu dem so innig geliebten ,,Sohn":
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,,Ware nur alles so geschwinde geschrieben wie man denkt
fiihlt, so wiirde ich dir wohl manches nicht Uumerkwiirdige sageu
konnen, fur lieute wiinsche' ich nur, dass ein gewisser Karl
auch ganz meiner Liebe, meiner so grossen Sorge fur ihn werth
sein und alles dieses zu wiirdigen wissen werde. Obgleich ich wie
du weisst anspruchslos bin, so gibt es doch so manche Seiten, von
welchen man den Edleren Besseren zeigen kann, dass man dieses

an ihnen erkennt und fiihlt."

So schliesst er im Gefiihl der Einsamkeit mit der eige-

nen Anschauung und Empfindung. Bald darauf kommt der

Neffe selbst nach Baden, er hat den ,,Concurs" glticklich be-

standen und wird zum Herbst auf die Universitat gehen.

Umsomehr 1st der jetzt Sechszehnjahrige in sich selbst zu

befestigen, und dies geschieht am besten, indem man ihn

recht nah an sich heranzieht und an der eigenen Geistes-

sphare Antheil haben lasst. Die Conversationshefte zeigen

lange Gesprache zwischen ,,Vater
u und ,,Sohn". Noch in

Hetzendorf Mess es von Karls Hand:

,,Wen liesest du lieber, Schiller oder Goethe? Bist du auch

der Meinung, dass Shakspeare ein grosseres Genie als Schiller war ?

Man sagt es allgemein, mir ist aber Schiller lieber. Wie

gefallt dir der Kaufmann von Venedig die Fiille von Gedanken

ist mir noch in keinem Dichter vorgekommen. Man lobt den

Schubert sehr, er sagt aber, der solle sich verstecken. Du
kanntest Mozart? Wo hast du ihn gesehen?"

InBadeawird dann einmal ein langes Gesprach iiber Chris-

tus und das Leben nach dem Todegefuhrt. Ein andres

Mai bei einer Tischconversation sucht der ,,theure" Neffe

selbst Beethoven tiber seine stete materielle Bedrangniss

aufzuklaren und zu trosten, und wir erfahren dabei auch

wieder etwas vom Erzherzog Eudolph, der jetzt gar Pabst

werden konnte. Es heisst da unter anderm:
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,,Wenn du so klug zu Werke gingest wie Goethe, hattest du

das auch [namlich Geld]. Ich glaube, wennMancher deine Lage
wiisste, du wiirdest auch jetzt schon fiihlen, dass man dich wiir-

digt von u n s ist nichts zu hoffen, aber im Ausland Kiissen
wird er dich aber, aber sonst nichts damit es heisst, er sei dein

Gonner ich hab anfangs ihii auch fur besser gehalten, aber jetzt

bin ich iiberzeugt, dass nichts von ihm zu hoffien ist."

Darauf 1st noch von Sturms ,,Betrachtungen" Eede und von

England, ein Jahr dorthin und er habe soviel, dass er

sich 10 Landhauser kaufen konne! Dabei hat aber der

Neffe im Eifer zuviel Wein getrunken und bittet seinen

liebsten Vater gar eindringlich um Verzeihung. Es kommen

schon die Anzeichen des Anlasses zu den letzten schweren

Kummernissen in Beethovens Leben. 178

Yon Yollendung der Symphonic ,,in 14 Tagen" war

bei den jetzigen Gesundheitsumstanden natiirlich nicht Eede.

,,Du lieber Himmel, statt dass andere sich beim Bade-

gebrauch erlustigen fordert meine Noth dass ich alle Tage

schreibe," heisst es zwar in einem Briefe vom 5. Sept. 182<

an Eies, und dabei: die Partitur der Sinfonie sei dies

Tage vom Copisten vollendet und gehe dieser Tage ab'

Allein im Bewusstsein, dass hier denn doch ein wenig zi

weit ubers Ziel geschossen worden, geht statt dessen eii

anderer Brief vom gleichen Datum ab, worin es heisst

,,Unterdessen konnen Sie sicher darauf rechnen, dass si<

bald in London sein wird", und im Dezember lasst M<

scheles noch durch Schindler bitten, die Symphonie bis zi

seinem Abgang am 2. Januar ,,vorzubereiten". Von dc

Stimmung und Yerfassung Beethovens in dieser Zeit

muhevollsten Eingens um ein hoheres Dasein bei diesei
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Werke aber haben wir ebenfalls geniigende Nachricht. Da
1st zunachst wieder Frau Marie Pachler-Koschak (v. o.

S. 122). Sie sclireibt zu Weihnachten 1823 anProf.Schneller:

,,Was mir aber in die Seele schnitt, war der Anblick Beet-

hovens, ichfandihnsehrgealtert. Er klagte iiber Krankheit
und Andrang der Geschafte. Seine Taubheit hat wenn moglich
noch zugenommen, allein seine Abneigung oder vielmehr Unfahig-
keit selbst zu sprechen scheint sich verloren zu haben."

Beethoven selbst schrieb ihr an diesem 27. Sept. in Voslau

die Worte des Opferliedes ,,Das Schone zu dem Guten" als

Andenken auf. Genaueres aber erfahren wir durch J. A.

Stumpff aus London, der bereits 1816 in Wien gewesen war.

,,Der 28. September 1823 wird mir immer als ein dies faustus

erinnerlich bleiben, in Wahrheit ich wiisste nicht, dass ich jemals
einen gliicklicheren Tag verbracht hatte,"

so schreibt der Thiiringer Harfenfabrikant, der seine grossen

Landsleute aufsuchte und den Englandern dann Bericht

erstattete, an das Londoner ,,Harmonicon" von 1824. Fruh

morgens schon sei er mit zwei Wiener Herren, ohne Zweifel

Streicher und Haslinger, nach Baden gegangen und

auch sogleich bei dem Meister vorgelassen worden:

,,Er sah mich zuerst sehr ernsthaft an, gleich darauf aber

schiittelte er mir herzlich die Hand wie einem alten Bekannten.

Ich fand zu meinem aufrichtigen Bedauern eine betrachtliche Ver-

anderung in seinem Aeusseren und es fiel mir sogleich auf, dass

er sehr ungliicklich aussah. Seine spateren Klagen gegen
Hrn. H. bestatigten meine Besorgnisse."

Seine Taubheit dagegen fand er nicht so schlimm wie er

sie sich gedacht, die Conversation konnte mundlich ge-

schehen, zumal Haslinger dabei war, den er gut verstand,

und so ward der Tag zu einem sehr heiteren. Stuinpff sagt:
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,,Nichts kann lebhafter munterer und urn. einen Ausdruck zu

gebrauchen, der seine eigenen Symphonien so passend charakteri-

sirt, energischer sein als seine Unterhaltung , wenn es nur erst

gelungen ist inn in eine gute Laune zu versetzen. Er wiinschte

fur eine Composition, mit der er gerade beschaftigt war, den hochst

moglichen Ton der Posaune zu wissen und fragte Hrn. H. danach,

dessen Antwort ihm aber nicht zu geniigen schien. [Wir horten

ob. S. 398 von den ,,Posaunenstossen" des Freuden-Finales.] Er
stellte mir seinen Neffen vor, einen schonen jungen Mann von

etwa 18 Jahren, den einzigen Verwandten, mit welchem er auf

freundschaftlichem Fusse lebt und sagte: Sie konnen ihm wenn

Sie wollen ein Rathsel auf griechisch aufgeben."

Im Eruhjahr hatte auch Schindler aufgesehrieben, Karl habe

einem fremden Herrn, der ihn im griechischen examiniren

wollte, sogleich ein Kathsel aufgegeben, und dieser selbst

erzahlt im August, Blochlinger habe selbst gesagt, dass er

der einzige seiner Schiller sei, der Hoffnung gebe. Urn so

begreiflicher des [in sein eigenes Thun versunkenen Meisters

tiberschatzend liebendes Vertrauen zu diesem Sohne und

dass ,,der liebevollste Vater [nicht grOssere Opfer hatte

bringen konnen als er gethan", wie Stumpff damals in "Wien

erzahlen horte! 179

Um Mittag ward ein Gang ins romantische und schone

Helenenthal gemacht. 'Beethoven zeigte dem Gaste die

scho'Dsten Puncte: ,,dann schien er wieder ganz in sich

versunken und summte bios auf unverstandliche Weise vor

sich hin.
u Man speiste im Freien und Beethoven war be-

sondors zufrieden, dass keine weiteren Gaste da waren,

konnte aber umsoweniger seine Bemerkung fiber das luxu-

rioseMal o. S. 205 zuruckhalten, das wohl der,,Faijake" Eas-

linger bestellt hatte. Das Anziehendste war dem von London
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Kommenden naturlich was er hier liber Handel ver-

nahm. Er erzahlt:

,,Handel 1st der grosste Componist der je gelebt hat; horte
ich ihn sagen und ich kann nicht beschreiben, mit welchem Pa-
thos und ich mochte sagen Gehobenheit des Ausdrucks er von
dem Messias dieses unsterblichen Genius sprach. Jeder von uns
war ergriften als er sagte: Ich wiirde mein Haupt entblossen und
auf seinem Grabe niederknien ! H. und ich versuchten wiederholt
das Gesprach auf Mozart zu lenken, aber umsonst. Ich horte
ihn nur sagen: in einer Monarchie weiss man wer der Erste ist,

was sich auf diesen Gegeustand beziehen mag oder auch nicht."

Wir aber wissen was fiir eine Chorcomposition damals von

ihm selbst geschaffen ward, und in dieser Art halb biihnen-

massigerpolyphonenMassenentfaltung ist ebenHandel Meister

und musste in diesem Momente gar als Erster gelten.
180

Weiter geht uns hier an, was Stumpff von Horensagen
mittheilt: Beethoven ktimmere sich sehr wenig um die

neuesten Arbeiten lebender Componisten, so wenig dass

er fiber den Freischiitz befragt zur Antwort gegeben habe:

,,Ich glaube, ein Weber hat ihn geschrieben". Es gab aller-

dings damals mehrere Weber von Kuf: der nicht lange

vorher gestorbene konigl. preuss. Capellmeister Bernhard

Anselm, der Theoretiker Gottfried, der uns noch begeg-

nen wird, der Prager Conservatoriumsdirector Dionys und

unser Karl Maria von Weber, und jedes musikalische

Lexikon sagt uns, dass dieselben damals nach ihrem Kon-

nen noch nicht so genau bestimmt waren, dass bei Nennung
des Freischiitz auch sogleich jeder hatte wissen mtissen, dass

derselbe von K. M. von Weber ist. Wir aber wissen, dass

dieser Weber zumal nach der Fidelioaufluhrung in Dresden

Beethovens ,,lieber Freund" war, und er selbst hat am
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11. August dieses Jahres 1823 in sein Tagebuch notirt:

,,Sonate und Yariationen [ohne Zweifel die kurz zuvor er-

schienenen Op. Ill und 120] von Beethoven erhalten".

Ja wir finden denselben sogar gerade in diesen Tagen
selbst bei unserm Meister, und der Bericht iiber die Begegnung
mit demjenigen Kfinstler, der zuerst in dunklem Instinct

den Versuch der Verwirklichung jenes wahren dramatischen

Kunstwerks gemacht, das in Beethovens Symphonien und

zumal in der Neunten in hochster Potenz latent ist, wird

uns auch diesem Werke selbst aufs neue zufuhren.

Es war Mer wiederholt von der Euryant he Rede. Alle

Welt erwartete davon die Wiedererstehung der deutschen

Oper, die sie denn auch trotz allem aufs schonste inaugu-

rirt hat. Auch Beethoven hatte in Gegenwart Stadlers

und J. Benedicts zu den ,,Paternostergasslern", mit denen

eben nach dem letzten argen Strauss ausserlich wieder

Frieden geschlossen worden war, geaussert:

,,Es freut mich, dass Sie wieder ein deutsches Werk verlegen.

Ich habe viel Gutes von Webers Oper gehort, ich lioffe sie wird

ihm und Ihnen viel Geld und Ehre einbringen."

Trug er sich doch selbst mit derMelusine, und Stumpff

wollte ihn sogar schon mit ihr ,,beschaftigt" finden. So

stand bei Weber, der dem oft leidenden und als rauh ver-

schrieenen Meister personlich zu begegnen bisher Bedenken

getragen, der Besuch jetzt fest, und am 5. October fuhr

er durch Haslinger angemeldet mit diesem und Benedict

nach Baden. Das ode fast armliche Zimmer war in der

grossten Unordnung, Musik, Geld, Kleidungsstticke auf dem

Fussboden, auf dem unsaubern Bette W7
asche gehauft, der
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offenstehende Fliigel mit Staub bedeckt, zerbrochenes Kaffee-

gescMrr auf dem Tische. Und seine eigene Bekleidung
kennen wir schon. Benedict meint, so miisse Lear oder

die ossianischen Barden ausgesehen haben: das Haar dick,

grau, in die Hohe stehend, hie und da ganz weiss, Stirn

und Schadel wunderbar breit gewolbt und hoch wie ein

Tempel, die Nase viereckig wie die eines Lowen, der Mund
edel geformt und weich, das Kinn breit mit machtigen
Kinnbacken. Dann weiter von dem geistigen Eindruck:

,,Ueber das breite blatternnarbige Gesicht dunkle Kothe ver-

breitet, unter den finster zusammengezogenen buschigen Brauen

blickten kleine leuchtende Augen mild auf die .Eintretenden,"

Beethoven erkannte Weber, ehe er ihm genannt ward.

Er hatte ihn erwartet und wohl auch sein Portrait gesehen,

unter das Weber geschrieben hatte; ,,Wie Gott will", was

den losen Wienern Anlass zu allerhand Witzen gab. ,,Da

bist du ja, du Kerl, du bist ein Teufelskerl! Gruss dich

Gott!" habe er ihn in die Arme schliessend ausgerufen.

Wahrend der Conversation, von der nichts mehr vorhanden

ist, kleidete er sich ungenirt zum Ausgehen an. Bittere

Klagen tiber seine Lage, fiber Kunstinstitute und Publicum

erschollen. Weber der sehr bewegt war, rieth ihm sich

diesen widerlichen entmuthigenden Verhaltnissen zu ent-

reissen und eine Kunstreise durch Deutschland zu machen

wo er sehen werde was die Welt von ihm halte. ,,Zu

spat!" rief Beethoven, machte die Pantomime des Clavier-

spielens und schtittelte den Kopf. ,,So gehen Sie nach

England das Sie bewundert", schrieb Weber. ,,Zu spat!"

schrie Beethoven, nahm Weber demonstrirend unter den
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Arm und zog ihn mit zum Sauerbad zum Speisen. Hier

ward er nun ganz Herzlichkeit und Warme, und Weber

selbst schreibt an seine Frau:

,,Wir brachten den Mittag miteinander zu, sehr frohlich und

vergniigt. Dieser rauhe zuriickstossende Mensch machte mir

ordentlich die Kur, bediente mich bei Tische mit einer Sorgfalt
wie seine Dame. Kurz dieser Tag wird mir immer denkwiirdig

bleiben, sowie alien die dabei zugegen waren. Es gewahrte mir
eine eigene Erhebung, mich von diesem grossen Geiste mit
so liebevoller Achtung iiberschiittet zu sehen."

Beim AbscMed umarmte und kiisste er Weber mehrere

Mai, behielt lange die schmale Hand in der kraftigen eige-

nen und rief: ,,Gluck auf zur neuen Oper! Wenn ich kann,

komme ich zur ersten Auffiihrung." Tief bewegt und er-

hoben sei Weber nach Wien zurtickgekehrt, heisst es zum

Schluss. Er hatte dem Genius seiner Kunst personlich

ins Auge geschaut, dies mochte ihm wohl der nahenden

Entscneidungsstunde gegentiber doppelt Starke geben.

Man kennt den ersten Erfolg der Euryanthe. Die

Freunde deutscher Art und die Musikkenner in Wien hat-

ten ihr einen larmvollen succes d'estime durchgesetzt, beim

grossen Pu-blicum war und blieb sie so gut wie durch-

gefallen. Der Streit war lebhaft, die Cultur stand dort

hoch genug, urn den Werth einer Erscheinung zu ahnen,

die erst heute nach ihrer vollen Bedeutung zu wtirdigen

ist. Nach der zweiten Auffiihrung, die am 27. Oct. 1823

stattfand, habe es im Paternostergasschen gewimmelt.

Weigl, Umlauff, Kreutzer, Blahetka, Saphir, Jeitteles,

Schuppanzigh, Sonnleithner, Schubert seien zugegen gewe-

sen, 'als auch Beethoven auf seine hastige Weise in den
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Laden getreten sei und Haslinger nach der Oper gefragt
habe. ,,Ausserordentlich! Ein grosser Erfolg!" habe dieser

aufgeschrieben und Beethoven entgegnet: ,,Das freut mich,
das freut mich, so muss der Deutsche fiber den Singsang
zu Kecht kommen". Er frug nach der ,,kleinen Sontag",
und wir wissen warum er ,,schmunzelte" als es Mess sie

habe vortrefflich gesungen. Zu Benedict, der ebenfalls

dieses iiberliefert hat, sich wendend habe er dann Weber

sagen lassen: ,,Ich ware hineingekommen, aber wozu?
Seit langer Zeit schon", - - und sei auf sein Gehor deutend

davon gelaufen. Aber er lud den ritterlichen deutschen

Meister noch einmal zu sich zum Speisen, und der ,,auf-

dringende Appendix von Schindler", der dabei zugegen zu

sein hatte, erzahlt uns, dass an diesem Novembertage
Weber reiste bereits am 5. ab ein Feuerwerk von spru-

henden und prasselnden Witzen und Sarkasmen abgebrannt
aber auch oft und viel uber musikalische Studien ge-

sprochen worden sei. Sie kehrten gleicherweise an ihre

Lebensarbeit zuriick, doch sollte Beider Wolle bald ab-

gesponnen sein. 181

Fur Beethoven gait es jetzt vor allem, die Symphonie

moglichst bald zu vollenden.

,,Wenn Sie die Oper nicht schreiben, so ist es ohnehin mit

der deutschen Oper aus, dies sagen alle Leute ;
nach der verfehlten

Weberischen Oper haben mehrere die Biicher zuriickgeschickt,"

so schreibt in diesem Spatherbst Lichnowsky auf. Ebenso

ladt Beethoven selbst jetzt Grillparzer ein, der Direction

seine Bedingungen anzugeben, sein Hauswesen sei seit

einiger Zeit in grosser Unordnung und uberhauft beschaf-
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tigt habe er sicli ihm bisher nicht nahern konnen. So

steht denn aucli im Kalender von 1823 mit einer Schluss-

bemerkung ScMndlers von der Hand Beethovens:

,,t am 8 oder 9ten November boser Geist, f wieder boser Tag,
t wieder boser Tag." ,,Der Teufel hole so ein Leben nicht wahr?"

Und es deutet auf gleiche Stimmungsausserungen, wenn

urn dieselbe Zeit der Neffe aufschreibt:

,,Demungeachtet 1st diese die beste Welt es will doch Keiner

fort."

Aber ,,otium est vitium", vernimmt Grillparzer. Ausser

den bereits genannten Arbeiten stand jetzt auch der ,,Sieg

des Kreuzes" bevor, da Bernard endlich den Text abge-

liefert hatte, und diese Verpflichtung war um so dringen-

der, als schon 1819 ein Vorschuss von 400 Fl. W. W. auf

dieses Werk genommen worden war. So gewinnt ScMnd-

lers Bericht Korper, dass nachdem Beethoven ende October

seine neue Wohnung auf der Landstrasse (Ungergasse

No. 323) bezogen, er sich mit ausserordentlichem Fleiss

an der Partitur-Ausarbeitung der ersten Satze der Sinfonie,

die schon bis auf den 4. Satz im Kopfe fertig, nach den

Hauptgedanken aber in den Skizzenheften fixirt gewesen

sei, gehalten habe. Und wie es mit dem Finale stand, wis-

sen wir. Weiter aber erzahlt derselbe Gewahrsmann in

seinem mahrischen Deutsch:

,,Gegen seine Gewohnheit Hess er manches iiber diese neue

Schopfung fallen, so auch dass er mit dem 4. Satze noch nicht

einig mit sich selber sey, zunachst hinsichtlich der zu wahlenden

Strophen aus Schillers Ode ,,An die Freude". An die Ausarbei-

tung des 4. Satzes gekommen begann ein selten bemerkter Kampf.
Es handelte sich um Auffindung eines geschickten Modus zur Ein-

fiihrung der Schillerschen Ode. Eines Tages ins Zimmer tretend



[namlich Schindler trat in Beethovens Zimmer] rief er mir ent-
gegen: Ich hab's, ich hab's! Damit hielt er mir das Skizzenheft
vor, wo notirt stand : Lasst uns das Lied des unsterblichen Schiller

singen, worauf eine Solostimme unmittelbar den Hymnus an die
Freude begann. Allein diese Idee musste spater einer unstreitig
zweckentsprechenderen weichen, namlich: Freunde, nicht diese
Jone! sondern lasst uns angenehmere anstimmen, und freuden-
vollere!"

Wenn Schindler jedoch welter meint, dass damit der ge-
sammte Eingang ein anderer geworden sei, als urspriinglich
im Plane gelegen, und dass namentlich das machtige Keci-

tativ fur die Basse erst spater hinzugekommen sei, so ist

davon nur das Eine anzunehmen, dass eben sozusagen der

Wortlaut des Eecitativs erst jetzt mit Aufftndung der

Worte selbst vollig festgestellt worden ist, die allerdings so

ziemlich auf diesen Sprech-Gesang passen. Der Eingang
und ganze Wurf des Finales aber stand wie wir oben sahen

schon seit dem Sommer in den entscheidenden Zugen fest.
182

So standen wir denn jetzt nach langer Beschaftigung
mit seiner Vorgeschichte vor dem vollendeten Werke selbst.

Doch ist fur den Fachmann zuvor noch ein Wort uber

die aussere Erscheinung der letzten Aufschriffc zu sagen,

die uns zum Gltick ebenfalls aufbewahrt ist.

Die Original-Partitur, nach Schindlers Behauptung infolge

der Erinnerung an das Schicksal der Missa o. S. 262 nach der

Copirung ihm geschenkt und dadurch bis auf das Finale, von

dem die Hauptsache in Wien ist, an die Berliner Bibliothek ge-

kommen, kann allerdings als ,,ein Muster von Sauberkeit uud

Deutlichkeit" unter den Beethovenschen Manuscripten gelten. Man
erhalt also auch nach dieser Seite des Werkes, das soviel innere

und aussere Arbeit gekostet, den Eindruck der vollsten Ueberwin-

dung des Materials und der seelenruhigsten Verkiindung des end-

lich gewonuenen Evangeliums von Gliick und Freude. Auch besitzen
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wir aus diesem Spatherbst 1823 keinerlei sonstige schriftliche Lebens-

zeichen als die oben mitgetheilten Zettel. Der 1. Satz zeigt nur hie

und da in den Mittelstimmen eine kleine Aenderung: ein paar Tact-

elidirungen beruhen nur auf Unachtsamkeit beim Aufschreiben,

nicht auf Zweifeln im Gang des Ganzen, der vielmehr wie man
leicht erkennt, absolut feststand, ehe die Partiturabschriffc begonnen
ward. Nur bei dem Basso ostinato des Schlusses fing urspriing-

lich sogleich das voile Streichquartett an, was durch Ausstreichen

zu dem jetzigen allmaligen Eintreten der Stimmen umgeandert ist.

Von Posaunen, wie sie in dem Entwurf von 1816 bei diesem

Kampfmit der Vernichtung gewollt waren, findet sich nichts, sie sind

fiir den Moment der Neuerstehung des Innern im Finale aufge-

spart. Auch das Scherzo, nb. auf dem gleichen Papier geschrieben,

geht gleichmassig und reinlich fort, nur bei der Cadenz des 1. Theils

und im Trio stehen einige Tactelidirungen und sonstige Aenderungen.
Im 2. Theil steht einmal ohne jeden ersichtlichen Grund am Rande

,,Gneixendorf". Sollte ihm bei diesem Bilde der ,,Possen" des

Lebens der Herr Bruder Pseudo in den Sinn gekommen sein, der

sich damals zur Veranderung auch einmal hatte das Haar far-

ben lassen? Das Adagio ferner ist ebenfalls von ausserster

Eeinlichkeit und ohne Ausmerzung auch nur eines einzigen Tactes.

Denn 2 geanderte Stellen, beim Eintritt des Esdursatzes und in dei

letzten Cadenz des 12
/a Tactes beruhen nur auf Versehen. Dage<;

sind die.Anschwellungszeichen -==n r==- nochmals mit Kothstii

hinzugesetzt, als habe ihm der Ausdruck tiefinnerlicher Sehnsucht

auch im einzelnen nicht markirt genug sein konnen. 183

Anders steht es iibrigens nach dieser ausseren Erscheinun^

auch nicht mit dem Finale, das doch aus dem, Beethoven einzij

ganz naturgemassen Fundamentalgebiete der Musik zu einer Wiede

spiegelung des Bildes vom Zusammenhange der Welt im eigem

Bewusstsein vorschreitet und daher so mancherlei Zweifeln Priifei

und Wahlen mit sich brachte. Auch hier hat sich die Nothwendij
keit der Sache, der innewohnende Gedankengang schliesslich siche

und klar hervorgerungen. Nichts zeigt mehr das allmalige Wei

den noch den Drang der ausseren Umstande, rein und klar stel

das edle Ganze vor uns. Das noch auf der Berliner Bibliothek

findliehe Allegro assai alia marcia, aus der Vorstellung d<
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durch innere Aufschau zu sich selbst erhobenen und siegreich
dahinschreitenden Menschenhelden hervorgegangen, hat wegen der

,,turkischen Musik" anderes Papier als die ersten Satze, ist aber

sonst von der gleichen reinlichen Sicherheit der Aufschrift. Das
Gleiche ist von dem ganzen Eingang des Finales bis zum Eintritt

des ,,0 Freunde" zu sagen: es ist alles so recht ,,con amore" auf-

geschrieben, ja die so wonnig selig sich wiegende erste Ausfuhrung
des Themas fur Beethovens Schrift sogar schon. Jener Eintritt

des Gesangssolos selbst aber verrath nicht die leiseste Spur des

,,seltenen Kampfes", der uns allerdings in den Skizzenbiichern

sichtbar genug entgegengetreten ist. Bei dem Ausruf ,,Freude!",

wo wegen des Chors noch grosseres Papier eintritt, all diese

Theile des Manuscripts besitzt Herr D. Art aria in Wien -

steht sowohl iiber den Noten wie am Eande das Wort ,,angenehm",
als sollte so recht eingepragt werden, dass hier nun im Gegensatz
zu den vorhergehenden Satzen dem Gemiithe etwas geboten wird,

das es als befreiend und erhebend auch wirklich annehmen kann.

Das Weitere ist womoglich noch reinlicher und sicherer als die

Stiicke vorher und ofFenbar unmittelbar hintereinander fort ge-

schrieben. Nur gegen den Schluss hin gehts hie und da etwas

fliichtiger zu, als habe man eben mit dem Aufschreiben bald

fertig sein miissen. Einzig bei den Blasinstrurnenten im ,,Andante

maestoso" und ,,Adagio divoto" ist mannigfach geandert und mit

anderer Dinte hinzugeschrieben : es mochten mancherlei Ueber-

legungen sowohl wegen Tonumfang wie wegen Klang der Instru-

mente fur diesen erhabensten Moment des Ganzen walten. Das

letzte Prestissimo ist sogar hochst fliichtig geschrieben, und

nur in dem Schluss mit den Viertelstriolen zeigt sich wieder vollste

Kuhe der Schrift. Das Contrafagott ist auf einem besonderen Blatt

sehr rasch aber sicher aufnotirt.
184

Und nun endlich, was ist Inhalt und Bedeutung

dieses symphonischen Werkes, das uns sogar nach seiner

ausserlichsten Erscheinung die voile Lebens- und Schaf-

fensruhe des Meisters bekundete? Es hat sich uns nach

seinem allmaligen Entstehen als aus dem eigensten Fiihlen

Nohl, Beethovens letzte Jahre. 27
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und Denken, ja fast aus dem personlichen Erleben seines

Erschaffers hervorgegangen erwiesen, sodass wir hier kaum

viel anderes zu thun haben als die Hauptpuncte, den eigent-

lichen Ideengang desselben nochmals deutlich auszu-

sprechen. Und dies mag also zum Schluss unseres Kapitels

und zum Abschluss dieses ganzen Buches von der ,,Erhe-

bung" des Meisters geschehen.

Wir erkannten den Charakter dieser 9. Symphonic schon

nach ihren ersten Lebenskeimen als durchaus tragisch.

Es ist die Tragodie menschlicher Existenz selbst,

in dem Bilde einer Kunst dargestellt, die in ihrem Kern

diesen ewigen Zwiespalt des Lebens selbst birgt und dem-

selben ihr Dasein verdankt. Der ,,Schrei des geangstigten

Willens", der uns als eigentlicher Grund und Schooss der

Musik zu gelten hat, ist Yater jener Dissonanz, die das

Leben derselben bildet und aus der die Harmonic sich erst

gebiert. Und diesen Aufschrei in seiner hochsten Potenz

als personliches Gefiihlsbewusstsein fanden wir in dem

Motiv des 1. Satzes dieses Werkes ausgedruckt, also als

Ursache und Grundlage seiner ganzen Existenz.

,,0 Vorsehung, lass einmal einen reinen Tag der Freude mir

erscheinen ! So lange schon ist der wahren Freude inniger Wieder-

hall inir fremd!"

so horten wir im Heiligenstadter Testament den angehenden
Mann aufsenfzen, und wie manches Erflehen dieses Glucks,

das uns von Anbeginn bestimmt scheint, unendlich rtihrend

und heilig wie Menschenflehen nur sein kann, erscholl

nicht im weiteren Kampf mit dem Leben aus diesem

Munde! Ebenso gewaltigstes Anspannen aller Kraft zur
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umnittelbaren Erfassung des ,,Allmachtigen, des Ewigen
Unendlichen", das uns Friede bedeuten soil, druckte sich

in titanischen Ztigen wie von hochragender Felswand fiir

alle Menschheit zu lesen in jener ,,Missa solennis" aus,

nnd wohl deuteten sich Spnren an, dass etwas von der

Quelle gefunden, nach welcher alle Menschheit diirstet.

Allein wie dieser Menschengeist auch den Himmel sturmte

mit seiner sehnenden Klage und den ewigen Kreislauf der

Dinge, in dem alles personliche Leid seiri Ende findet,

machtig verkiindete, der Prometheus blieb gefesselt, und

das Bewusstsein, dass wir ,,Endliche mit dem unendlichen

Geist" an das Endliche gebunden sind und von ihm Mass

und Kichte der Existenz zu nehmen haben, frass nach wie

vor an seinem Herzen. Wir vernahmen seine Klagen,

markdurchdringend, herzerschutterndi in so manchem Aus-

ruf des personlichen Daseins wie in seinem Schaffen, und

schenkten ein stets wachsendes Theilnehmen diesem wahr-

haft grossen Menschenherzen, das trotz aller Noth und

Bedrangniss an der Zusage des Glucks nicht verzweifeli

Und erscheint er denn endlich seiner Qual erlost und ge-

winnt Yersohnung des Daseins, dieser wahre Faust-Prome-

theus?

Nun wahrlich, die ganze Welt durchtont der Ruf der

oden Schmerzen in dem ersten Satz dieser Neunten Sym-

phonic, und kein Zweifel, sie ist ihm ein leeres Nichts,

diese Welt des Daseins und der Erscheinungen, und der

Wille unfahig, sie ,,nach seinem Wunsche zu bilden". Cnd

doch muss sie umgeschaffen, ja erst eigentlich geschaffen

werden, diese Welt, das ist das ewige Gebot des Geistes,

27*
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der sich nach seiner Unendlichkeit im Menschen lebendig

weiss, und so durchfahrt wie ein Strahl des ewigen Lichts

dieser geistige Wille das leere hohle dunkle Nichts und

behauptet sein Dasein selbst im Yernichten da wo noch das

Schaffen fehlt. Wann und wo ist je was wir als Kraft

des personlichen Will ens wie als das die dunkle Welt er-

hellende Bewusstsein stets aufs neue einpfinden und zu

bethatigen haben, wenn wir iiberhaupt existiren wollen,

mit solcher Kenntlichkeit seiner hoheren Art und mit sol-

cher einschlagenden Energie aufgetreten wie in diesem

wahren Siegfriedsmotiv, das wie es selbst aus Nacht und

Oede hervorgebrochen, so auch selbst mit todeswunder

Brust den Sieg behauptet und todeslustig das Schwert des

Lebens schwingt? Aus beiden Motiven aber mischt und

bildet wie dieses Lebe"n selbst so dieser Satz sein unge-

heures Kingen, in dem man die Grundvesten der Existenz

erzittern hort. Und welche Blumen des aus tiefster Nacht

mit vollstem Hoffen emporschauenden Menschenmuthes

bluhen an dem Abgrunde, in dem dieses innere Weltringen

tost! Untilgbares Sennen und sicherste Gewissheit des Siegs

dringen gleich ergreifend aus diesen Weisen hervor, die

denn auch Dur und Moll oft so nahe aneinander stellen,

dass allerdings nicht die Tonart, aber um so reiner der aus

Wollen und Erleiden gemischte Grundton des Lebens selbst

hervorklingt. Zuletzt aber drangt es wie mit dem unlosch-

lichen Sehnsuchtsdrang der Menschheit hervor und stemmt

und kampffc und steigt durch die weiten Kaume der Exi-

stenz, bis wenn auch nicht errungen doch als letztes Wort

behauptet ist, was das innerste Leben als sein Eecht und



endlichen Sieg empfindet! Er hat nicht seines Gleichen,
dieser Satz, nicht an erschutterungsvoller Pein des Daseins

und Verfechten des ewigen Rechts der Individuality, nicht

an sehnender Klage noch an sonniger Hoflhung, dass doch

einmal gewiss ,,der Freude inniger Wiederhall" aus dem

eigenen tiefsten Herzen hervorbrechen werde. Wir wissen

jetzt, warnm ihm vom Moment der erreichten ausseren Le-

benshohe an stets mehr ,,ganz andere Dinge vorschwebten".

,,Aber du magst das Vernichtenswtirdige grimmvoll

schmahen, verfluchen und sogar zerstoren, du setzest

keine andere Welt an seine Stelle, dein kuhner Trotz des

Selbstseinwollens, er birgt nicht das Heil, hier bleibt die

Entbehrung deiner selbst ewig, und dein Sieg ist nur

Vernichtung !" tont es in innerer Brust.

Wie zum Spott also macht sich jetzt dieses kecke

menschliche Ich nach seiner ganzen SinneDhaftigkeit breit,

in jenem einzigen Scherzo, das der Meister selbst scheu

zuruckhaltend bios mit ,,Molto vivace" bezeichnet hat. So-

weit Beethovens Scherzo liber dem alten Menuett, steht

hier an Lebensfulle und Drastik die Spiegelung sinn-

lichen Daseins fiber allem, was dieser Kiinstler sonst von

Leben und Dasein gezeichnet hat Selbst der fernste Wider-

schein, der von dem hehren Menschenbewusstsein und klihnen

Wollen.des Bessern in jenem 1. Satze bis an die oden Ge-

stade des wirklichen Lebens dringt, vermag als gemeine

Moral oder auch wirkliche Tugend fur Tausende noch dies

Leben inhaltsvoll zu machen. Fur Beethoven sind es nur

,,Possen" was er da sieht wenn er die Augen aufschlagt.

Und doch mit welchem Blick mitleidender Giite vermag
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ein soldier Sinn in dieses Dasein zu schauen, wo es auch

nur wie im Volkslied ob. S. 256 ist:

,,Unser Kaz had Kazl'n g'habt, drai und sex si naini",

und die ganze Existenz sich um sich selbst dreht, bis ein

Buck sie dieser Welt entreisst. Ein alter Ungar sah in

diesen spaten Jahren unsern Meister oft, wie er im Prater

oder sonstwo im Wald oder Park nahe den Bierfidlern

sass und ihren Khythmen lauschte. Da ertonte ihm des

Tages Sein und Bediirfen in seiner vollen Unbefangenheit

und Einfachheit, und wahnt man, dass selbst die gleis-

sendste Htille und tibermtithigste Lust diesen Blick tiber die

gleiche Bedtirftigkeit und das stete Sichdrehen im kleinsten

Kreise auch in anderen Lebensspharen getauscht habe?

Und lacht er oder weint er tiber solche Sinnengebunden-

heit jener hochhehren Gottersohne, die die Welt erfiillen

wollen? Ich glaube beides. Der sich selbst geniessenden

Sinnenexistenz geweiht. schwebt dieses Bild so recht zwischen

damonisch wilder Lust und schmerzlichem Ahnen, dass

doch alles nur Schein und Nebel, den tiber Nacht der Wind

verweht. Aber es spielt auch hier formlich das trtibe Be-

wusstsein mit sich selbst, spielt wehmuthvoll mit dem

Banne des Daseins und doch wieder freudig mit der Ge-

wissheit eines hoheren und wahren Seins, so recht

Geistesfreiheit im hochsten Sinne, Welt-Humor wie nur

je der Welt-Schmerz ihn erzeugt, und dies mit jener Gtite

im Herzen, die auch mit herbsten Nothwendigkeiten ver-

sohnt. Die Empfindung, dass selbst dieses so lebenslustige

,,wirkliche Leben" nur Possen, leitet das Innre stets weiter

und weiter, ja dem Spott tiber dieses Yolkchen ,,dem
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jeder Tag ein Fest wird", kann nur urn so heisseres

Sehnen und Sudien nach einem Hoheren und Dauernden

folgen, man bricht rasch ab, wie man sich halb ver-

zweifelten Entschlusses und gleichsam kopfiiber in dieses

possenhafte Sinnen-Dasein hineingesturzt hatte. Aber wie

dabei in keinem Momente die Hohe des Bewusstseins vom

Wesen dieser Dinge und der menschlichen Welt iiberhaupt

verlassen ist, so waltet auch eine eindringliche Kraft des

Ausdrucks, ein ubermuthig keckes Hinauswerfen des innen

erschauten Lebensbildes, dass wir selbst uns fur diese kurze

Frist in voile Freiheit und Heiterkeit versetzt ftihlen.
185

Das jetzt folgende Adagio?
Es war uns wirklich nur fur kurze Frist der Wahn

einer solchen Daseinsfreude gegeben. Denn wie sehr es der

Befreiung des Ichs von sich selbst, des Willens von seinem

Wollen bedarf um wirklich auch zum Genuss seiner selbst

zu gelangen, das sagte uns schon im 1. Satz jenes sogenannte

zweite Thema (in B) mit seinen auf- und niedersteigenden

Terzen der Blaser und dem Pochen der Geigen. Und aus

diesem Himmelsfaden, der uns einer ewigen Existenz ver-

bindet, webt nun dem zartesten Zuge des Herzens folgend

dieses Adagio molto e cantabile" einen Schleier, der sich

verhiillend uber die trtibe Leere dieses blossen Tages-

daseins legt und es wie mit Morgenduft verklart. ,,Canta-

l)ile i _ In der tiefsten Stille und dem innersten Geheim

der Seele muss das Lied von der ewigen Sehnsucht, die

uns ein Hoheres verbiirgt, gesungen werden. Denn sie

fuhlt nur der Mensch, und sein Sagen solchen Leides heisst

eben Gesang, den nun die Instrumente und oft auch die
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Menschenstimmen nur nachahmen. Ohne Scheu darf dieses

Thema der ergreifendste Trauergesang genannt werden,

der je uber die Gebundenheit unserer Existenz angestimmt

worden ist. Es ist unendlich gesteigert und vertieft jenes :

,,Ach! zu. des Geistes Flugeln wird so leicht

Kein korperlicher Fliigel sich gesellen!"

Und nicht genug des einen Gesangs wird noch ein zweiter

und ungleich wehmutvollerer in abliegender Tonart ange-

stimmt, als sei es nicht moglich gewesen, die Fiille des

Leids in diese eine doch ^so tief ausdrucksvolle Melodie

zu ergiessen. Erst bei der wirklichen Ausarbeitung kam

wie wir sahen (ob. S. 394) dem Bildner selbst diese Empfin-

dung eines Unzureichenden im Vergleich zu dem innern

Weltsturm im ersten Satze.

Allein bier fliessen nicht mehr Thranen, dieses Sehnen

ist weit tiber Thranen Oiinaus. Und doch ist dieses Gefuhl

andrerseits jedes Zwanges der Welt frei, mit dem in jenem
1. Satz der Geist gerungen, im Kampf sein Bestehen und

seine aussere Unuberwindlichkeit anerkennend. Hier waltet

vielmehr innre Euhe, freies Anerkennnen einer ewigen

Nothwendigkeit. Ja das Schauen versenkt sich bald form-

lich mit Erhebung in den Anblick des Hohen und Ewigen
eines Weltgesetzes, dem alles Dasein angehori Es wird

wie einst in' der ,,Eroica" und ,,Pastorale", in der 5. und

7. Symphonic der Blick auf die allgemeinen und allum-

fassenden Machte des Lebens gerichtet und, jetzt freilich

in unvergleichlich erweitertem Yermogen, unmittelbar mit

Geist und Sinnen das Ganze der Welt erfasst und an

seinem ungeheuren Gange, an seiner ungetrtibten Harmonie
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Antheil genommen. Nichts gleicht der erhabenen Intuition,
womit in diesem Adagio jenes ewige Gesetz des Seins

erftihlt, erkannt, nichts der kiinstlerischen Inspiration, womit
diese unermessliche, mit Sinnen unfassbare Vorstellung
uns dennoch Mer zur Sinnenerfassung gebracht worden ist.

Wir erblicken den ewigen Lauf der Gestirne, in deren

Anblick der Meister selbst so sehr sich zu versenken liebte,

wir vernehmen den alles bewegenden Puls der Welt.
Das einfache und gleichwohl nicht zu iiberhorende Nach-

schlagen der Mittelstimme sogleich im Anfangsthema selbst

wird schon bei dessen erster Variirung zum deutlich ver-

nehmbaren gesetzmassigen Schlagen, im Esdur-Satze aber

zum geheimnissvoll lebendigen Zucken, das uns wie das

Mysterium des Lebens selbst ergreift, bis dann im 12
/8 Tact,

wo alles und jedes zuckt und lebt, plotzlich ein Pochen

wie mit ehernen Schlagen ertont, das anklingend auch

schon in ein paarStellen jenes Credo!" vernommen worden

war: es ist als horten wir in tiefster Stille des Werdens

und Vergehens plotzlich die Weltenuhr selbst mit ihrem

unveranderlichen Stundenschlag, ein gleichgeltendes Gesetz

allem Wesen und Dasein ! Es offnet sich, ein nur der Kunst

mogliches Wunderwirken
,

der Himmel, und strahlend er-

scheint die Konigin des Seins, Nothwendigkeit, die Welten-

herrscherin, die auch im Schooss der Tone und da vor

allem lebt. Das Kosmische dieser hehren Kunsb kommt

in voller Deutlichkeit zur Empfindung und Wirkung. Das

Herz wird still in sich: vor solch erhabenster Herrlichkeit

verschwindet das einzelne Wesen und verstummt alles

eigene Wollen, es erklingt in Wahrheit die ,,Harmonie
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der SpMren", von der soviel gedichtet worden, und in ihr

verhallt der Schlag des menschlichen Herzens.

Es 1st niclits Erhabeneres je gebildet worden als

dieses Adagio der Neunten Symphonie: es streift an die

Sphare des Ideals und ist das Ideal schon selber. Die ,,ganz

anderen Dinge" bewahren ihre innere Wahrheit und Kraft

stets mehr. Es muss ein unermessnes und wahrhaft tiber-

sinnliches Schauen gewesen sein, in dem Beethoven dieses

Bild des ewigen Seins erfasste, und wir begreifen jenes

,,hochste Stadium geistiger Exaltation", in dem er ohne Hut

nach Hause zurtickkam. So ware es auch mehr als irgend

sonst geradezu Vermessenheit, diesem Bilde in den einzel-

nen Zii'gen mit blossen Worten beschreibend nachgehen zu

wollen, da ja selbst die vollendetste sinnenhafte Darstellung

es schwer hat, uns in die gottliche Ausgleichung der Stim-

mung und auf die freie Hohe der Anschauung zu erheben,

aus der dieses Wunderwerk der Kunst geflossen. Seit der

Antike sah die Welt solches Wirklichwerden des Ideals

kaum je in einem ktinstlerischen Schaffen, und nunvergegen-

wartige man sich das so weit tiber jede einzelne Kunst

hinausgehende und vollig weltumfassende Wesen de:

Musik selbst! Darum auch hier wieder die ganzeFiille urn

Energie der Dissonanz erscheint. In dieser Sehnsucht

nichts Sentimentales: in ihr waltet vielmehr die ganze

Kraft des Lebenstriebes
,

der sich schliesslich in granzen-

loser Schaffenslust selbst zum Unendlichen erweitern mochte.

,,Beinalie konnte man sagen, die ausgezeichnetsten erhaltea

durch Leiden Freude,"

schrieb Beethoven einmal im Herbst 1815 an die Grafin
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Erdody. Es 1st das antike, das heisst nattirlich mensch-
liche Urgefuhl des Lebens und der Kraft, das sein Eins-

sein mit dem Ganzen der Welt und Schopfung noch unge-
trubt weiss, und dies gibt dem ganzen Satze eine stets

mehr strahlende Heiterkeit und die ungebrochene Fulle
von Jjicht Kraft und jeder Herrlichkeit der Erscheinung,
die wir eben an der Antike bewundern. 186

Allein, allein, wir Neueren sind nun einmal mo-
dern, und mogen wir zugleich sentimental erscheinen,

auch der starkste und freieste Geist entwindet sich der

innern Menschenbediirftigkeit nicht. Und dann in der

That, wie auch der Anblick eines ewig Wechsellosen im

endlosen Wechsel dem personlichen Leiden Ruhe bringt,

es ist die Euhe des Lebens nicht, was wir in all der

Herrlichkeit gewinnen: es war ein Sein, wo allerdings

Schweigen aller Wiinsche eintritt, wo aber eben dieses zu

Leid und Freude geschaffene Menschenherz sich in unge-

heurer Einsamkeit fuhlt und schliesslich ,,doch zu Grunde

geht". Hier sieht das Innere sich zwar seiner Qual ent-

laden, aber auch vollig ununterschieden und lebenlos in das

All des Seins aufgehoben. Es will einanderesGanze, in

dem sein eigenes Wesen widerhallt und aus dem es in

voller Hingebung seiner selbst neugeboren erstehen kann.

Mcht der Pulsschlag der Welt selbst ist es was wir suchen,

sondern wie derselbe im menschlich lebendigen Wesen

zuckt und da erst sein voiles Gelten, als Puls des Lebens

gewinnt. Des Menschen Wissen von der Welt ist

einzig die Lie be, die Bethatigkeit der ewigen Schaffens-

kraffc im Aufgeben des eigenen Wesens an das Andere und
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Ganze. Und wie bei unserem Meister sicli diese imma-

nente Menschenwahrheit mit stets zunehmender Sicherheit

aus der Tiefe des rein menschlichen Empfindens und mit

der vollen Unbefangenheit personlich inneren Erfahrens

ans Licht des Bewusstseins emporrang, das zeigte uns auf

fast uberraschende Weise die allmalige Entstehung dieses

Hauptwerkes seines Lebens selbst. Auch Mer waltefc nur

unbewusste Fortbildung jener ,,ganz anderen Dinge", die

ihm vorschwebten und gewissermassen iiberhaupt am
Schaffen und Leben erhielten.

Es liegt uns also jetzt ob, den Gedankengang dieser

Erstehung wahrer ,,Freude" selbst zu verfolgen, ob er ebenso

wie jenes Bild unseres Leids und sehnenden Schauens vor

der Wahrheit des unmittelbaren Geftihls d. h. vor der allge-

meinen Vernunft besteht? Dabei ist aber im vornhinein

uberschauende Urtheil auszusprechen, dass eben diese Losung
des Werks und seiner Kathsel nach Seite der ausseren Er-

scheinung nicht als auf der gleichen Stufe der Concentra-

tion und Vollendung stehend erscheint wie die drei ersten

Satze. Vor allem zeigt dies Finale nicht im gleichen Masse

jene voile Unbefangenheit und Unmittelbarkeit, jenes unge-

brochene Hervorbrechen aus ,,dunklem Schooss", das ein

Kunstwerk gleich einem Bilde des ewigen Lebens auf die

Hohe dieses Lebens selbst erhebt. Es erscheint, wie sonst

Beethovens Schaffen auf seiner Hohe wahrlich nicht, als

,,von des Gedankens Blasse angekrankelt". Es hat den hier

waltenden psychologischen und sagen wir geradezu drama-

tischen Process nicht auch bis zur letzten Instanz durch-

gemacht noch sein Kesultat frei und sicher ergriffen. Aller-
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dings ein Gemuth, das wie in jenem Adagio in sich selbst

die Schranken der Sonderexistenz iiberwunden zeigt und die

Welt und ihr ehernes Gesetz riickhaltlos in sick aufgenommen

hat, ein solches Gemuth kennt nur noch das Wollen eines

Daseins, wie es dort unverhiillt erschien, das die gleiche in-

nere Nothwendigkeit in sich birgt, und steigert dieses

gottliche Schauen selbst bis z-um schaffenden Vennogen.

Gerade aus jenen nie gehorten Schlagen, die wie die Kraft

des ewigen Seins selbst hervorbrechen, konnten wir ja die

Tiefe des Leids ermessen, das solch ein Schauen und Kon-

nen erzeugte: aus seiner furchtbaren Nacht gebiert sich

das Licht eines neuen Daseins. Und niemals, das wieder-

holen wir, sind vorher Weisen von mehr sengender Schmer-

zensgluth und wahrem Todeszucken gehort worden: sie

schienen mit der Macht eines himmlischen Feuers alles Ver-

gangliche an diesem Menschensein aufzehren und dasselbe

eines hoheren Daseins fahig machen zu wollen. Die Tra-

gik gebar sich hier nicht bios die humoristische Verspot-

tung aller beschrankten Sinnenseligkeit, sie gebar sich auch

das Sehnen, sich der irdischen Bande zu erlosen und mit

freiem Fittige zum Ewigen sich aufzuschwingen. Wir

stehen staunend vor solcher Grosse und Geisteskraffc und

verehren das heilige Leid, das diese Menschenbrust ver-

zehrte, wie das Bild, das sie von einem Ewigen gab.

Aber wie herrlich diese Bilder unseres Kampfens und

Sehnens strahlen und selbst bei der fernsten Erinnerung

an ihre Klange das Herz in seiner Tiefe erzittern machen,

.sodass wir in'lebendiger Gestalt selbst einen Grosseu und

Ewigen unseres Geschlechts vor uns stehen sehen, so fuhrt uns
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doch die endlich gewonnene Versohnung Mer nicht ebenso

auf die wirkliche Hohe des Lebens und der Kunst, sondern

wie bei Goethes Faust ist sie nur ein machtiger Anruf

und unvergleichlich stolzer Anlauf zu dieser Losung,

die Losung selber, die uns vollig befriedet entliesse, ist sie

nicht. Mag man es in den Granzen der Anschauung des

Meisters selbst, mag man es in denen seiner Kunst suchen,

- so tief in dieser unerhorten Schopfung der Ausdruck

des ewigen Zwiespalts der Welt war. und sosehr vielleicht

uns Neueren uberhaupt dadurch erst die voile Gewalt des

Tragischen aufgegangen und ,,finsterer Harm" wie Erlosungs-

sehnen geweckt worden ist, es bleibt Mer eben doch bei

diesem sehnsuchtsvollen Gefuhl von der Sache oder viel-

mehr bei ihrer wiederhallenden Ausmalung: denn den Act

dieser Erlosung selbst stellt uns einzig die mit Sinnen zu

fassende wirkliche menschliche That, dieTragodie selbst

dar, und ihrer Erscheinung hatten wir seitdem zu harren.

Allein wie sehr auch diese vollig sichere That des

Lebens und der Kunst einer spateren und gewissermassen

mannlich gereifteren Epoche bedurfte, ohne jene lite-

rarische und diese musikalische Tragodie, die wir auch rein

historisch und sogar psychologisch in so nahem Zusam-

menhang miteinander stehend fanden, ohne Faust und

Neunte Symphonic war diese That nicht zu verrichten

ja vielleicht nicht zu denken. Beide Werke trafen wie

erhellender Blitz das Bewusstsein der Zeit und Nation und

riefen mit Kiesenlaut in dieses Dasein hinein, dass es zu

sich selbst erwache! Und darum haben wir uns von diesem

das tiefere Fiihlen und Denken unserer ganzen Epoche
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wiedertonenden Freud enfinale genaue Kechenschaffc zu

geben. Spiegelt es auch wie die ,,Missa solennis" mehr
nur das Wiinschen und Wollen der Zeit ab und lasst zum
Theil den ,,guten Glauben" und die ,,selige Euhrung" mehr

als nothwendig erscheint bestehen, ist es andrerseits

mehr blosse Intention und beschreibende Ausmalung als

der Kunst nach ihrem letzten Ziele zumal bei solcher

hochsten Aufgabe gestattet ist, so wollen wir nicht ver-

gessen, es ist ein Widerschein des wahren Seins,

von einer grossen Menschenseele mit der vollsten Aufrich-

tigkeit eigenen inneren Bediirfens gesucht, und darum selbst

ein hoheres Leben. Ja wir kennen unseren Meister

und seine Kunst nicht ganz, wenn wir ihn nicht auch in

den naturlichen Schranken seines Konnens und Strebens

sehen, und werden diese immerhin weit genug gesteckt

finden, um den Anblick eines Hohen und Unvergang-

lichen in der Kunst und eines Bildes vom wahren Gliick

unseres Geschlechts nicht zu entbehren.

Wir gehen also zu diesem letzten Theile unserer Auf-

gabe liber, bei dem es sich von selbst versteht, dass nur

der Gedankengang des Ktinstlers selbst zu verfolgen ist,

sowie sich derselbe in der Wahl der Verse des Gedichts

und in der Ausmalung von dessen Vorstellungen darstellt.
187

Also ,,Freude" lautete das Wort, das sofort wie Ver-

heissung von Uranfang ertonte, zuerst nur als seliges Ahnen

des unbefangenen Herzgefiihles, aber doch sogleich mit der

inneren Gewahr des Glticks, daher auch in seiner melodi-

schen Erscheinung weder elementar noch transcendental,

sondern mit lichter Menschenphysiognomie und wie bei
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der unschuldigen Natur mit Freude und Liebe im Blick,

voll Glaubens, dass ,,reines Wohlgefalien am Guten in der

Wurzel des Menschen sei" (v. o. S. 4) und mit dem eige-

nen kindlichen Yertrauen selbst die edlere Kegung wieder

weekend. So spielt auch sogleich jene erste Ausfuhrung
des Themas wie von alien Grazien umfangen in unsaglich

zweifelloser Gewisskeit des Glticks, wo nur das Gluck des

Anderen gesucht wird. Beim ,,forte" aber erhebt sich das-

selbe unter markigen Schlagen der Begleitung zu vollig

heldischem Wesen, das mit stets neuen Htilfsquellen aus

dem eigenen Innern sich zuletzt zu einem weltbesiegenden

Wollen und Vermogen steigern will.

Doch es war nur schoner Traum der Jugend. Weh-

mutvoll schlagt (Poco ritenuto Adur) das Bewusstsein die

Augen auf: schreckliche Wirklichkeit, das ,,Entbehren sollst

du, sollst entbehren!" umgibt den wirklichen Menschen,

und aller Schmerz des Daseins dringt zum Wissen empor.

Allein nicht vergebens hat das Herz in seiner Tiefe sich

schon seines wahren Wesens besonnen. ,,0 Freunde! nicht

diese Tone!" sie sind nicht die Stimme des menschlichen

Herzens. Es erklingt eine Harmoniefolge wie einzig Beet-

hoven sie ersinnen konnte: das ganze jugendliche Sehnen

des um der Freiheit willen leidenden Florestan hallt wieder

in der Modulation:

2^
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und sogleich wird nun auch mit dem innig zutrauenden Ton

den zuerst in der musikalisch-dramatischen Kunst Sarastro

angescklagen, die ,,freudenvollere" "Weise selbst eingefiihrt.

In dem jetzt eintretenden Gesang intonirt zunachst

nur jene einzelne Bassstimme das ,,Freude!". Aber es wissen

es schon Alle und warten nur es ebenfalls laut auszusprechen,

das Evangelium von derFreude, die aus der Liebe

quillt. So umspielt vorerst ein Corps von Instrumenten

den die Verktindung sagenden Solobass. Aber ,,feuertrunken"

betreten wir dein Heiligthum: deine Erweckung bannt alle

Willktir des Einzelnen und zeigt uns als eines Wesens.

Hier ersteht sogleich in vollem Chor die Resonanz in aller

Lebenden Brust. Die vier Solostimmen zerlegen den Sinn

der Verktindung naher und wir horen:

Ja wer auch nur eine Seele Sein nennt auf dem Erdenrund!

Es ist die Losung aller Zweifel an Grund und Zweck un-

serer Existenz: die Schrecken der Entbehrung und Vernich-

tung sind aufgehoben ftir den, der frei das Opfer seiner

selbst vollzieht und sich den Antheil am wahren Mensch-

sein gewinnt. Es erklingt mit Macht der Chor alles Ge-

schaffenen. Jubel ergreift das Herz bei der Vorstellung,

dass Natur selbst uns diesen Weg der Freude gezeigt und

dass an ihr alles Dasein theilnimmt, dass nicht Gut noch

Bo'se nach menschlichem Begriff von ihr ausgeschlossen sind.

Aber wie schon sie uns nicht bios ,,Kusse und Reben"

gab sondern zugleich einen ,,Freund gepruft im Tod", so

vermag des Menschen Sinn und Thun sich auch zum All

und Hochsten aufzuschwingen:

,,Und der Cherub steht vor Gott!"

Nohl, Beethoveas letzte Jahre. 28
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Das Gefiihl dieser Unendliclikeit des menscliliclien Bewusst-

seins, steter Trost in der Unzulanglichkeit des Daseins,

ergreift den Ktinstler mit einer Macht, dass sich ihm die

Grundpfeiler des Seins zu enthiillen scheinen: der erhaben

einfache Ueberschritt

vor Gott!

konnte nur einem Geiste einfallen, der den entscheidenden

Schritt von dieser sinnumfangenen Existenz ins Ewige des

Bewusstseins selbst gethan.
188

Yon dem jetzt eintretenden ,,Alla marcia" horten

wir schon. Der Held im Menschen ist auch von Beet-

hoven nie mit mehr Stolz und Frohheit dargestellt worden.

So schritt im Grunde stets sein eigener Sinn tiber die Klein-

lichkeit der Welt Mnweg ,,durch des Himmels prachtigen

Plan" und zeigte seiner Umgebung, wie gehoben und freu

dig selbst in diesem ,,verzweifiungsvollen" Dasein der rechte

Menseh zu sein vermag. Und wohl begreiflich ist, dass

hier individualisirt und personifizirt wird. Dieser Tenor

ist der Siegfried des 1. Satzes, nur ist der Eigenwille zum

Wollen des Ganzen verklart. Und was nun hier im Kampf
erstritten wird, ist eben jene Herstellung einer besseren

Welt, um die Beethovens Sinn sich zeit seines Lebens so

unermudet bemuht, und gar freudig sicher wird hier das

,,Weltgeschmeiss" und was die Zeit an ,,kleinstichtigen
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heimtuckischen elenden Schuffcen von Menschenseelen" hat
zu Paaren getrieben,

- - ein gottlich freier Menschensinn,
de-r zugleich in alle Winkel des eigenen Bewusstseins

hineinleuchtet, ob da nicht auch noch etwas von solch trau-

rigem Egoismus haftet, und wieder ein humorvolles Treiben

und Jagen auf Gecken, Schwachlinge und Thoren, wie nur

je kunstlerisch eines gemalt worden ist!

Und wie er dann mit seiner Augiasarbeit sich zusam-

menfasst und aufreckt und den ganzen Heroengeist zeigt,

den das Wissen von der Neuschaffung der Welt aus dem
Sinn und Zwcck des Ganzen dem gereiften Geiste gibt!

Diese 8 Tacte bios Fis durch die Octaven dahinschreitend,

sie sind die Entfaltung jenesKeims im ,,Descendit de coelis"

der Missa, jenes ,,Vom Himmel hoch da komm1

ich her"

o. S. 179 im menschlichen Bewusstsein und seine Bethatigung
im Sein und Thun der Welt. Es ist ein weltumschaffendes

Sichaufrecken der heldischen Kraft. Und wie herrlich strah-

lend nun auch dieses neue Dasein hervortritt!

,,Heute ist ein feierlicher Tag, den wollen wir feiern mit

Gesang und Tanz!"

horten wir ihn seibst sagen. Festlich eingeleitet ertont

also jetzt das ,,Freude schoner Gotterfunken" in

vollem Chor und Orchester als allgewusste Wahrlieit, als

allgetuhlter Besitz, umglanzt von jedem Glanz des Daseins.

Und jetzt auch tritt sonnig leuchtend das Wissen von

dem Grunde dieses Gliicks hervor:

,,Seid umschlungen Millionen, Diesen Kuss der ganzen Welt!"

Einzig in der Liebe ist Wissen der Welt, Gefuhl des Alls,

Bethatigkeit des Lebens, Anbetung und freudige Erhebung
28*
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zugleich! Nichts hat Beethoven je geschrieben was mehr

Eeligion ware! Es erklingt hier das Evangelium seines

Herzens, sein wahres ,,Credo", und das nachfolgende ,,Adagio

divoto" sagt uns unter Schauern innerster Ergriffenheit,

durch welche Weiten und in welche Tiefen er dieses All

der Welt zu durchdringen vermocht hat, bis ihm bei der

Vorstellung des Un-Endlichen die eigenen Sinne schwinden

und ,,die Hohe der Sterne mehr durch Instrumente" und

im weiten jSTonenaccord auszudriicken ist.
189

Doch es ist der ,,Vater" was da ,,iiber Sternen wohnet":

dieses Gefiihl der innern Zusainmengehorigkeit und eines

Aufgehens jeder Einzelexistenz in das Ziel der Mensch-

heit ist der eigentliche und tiefste Grund der ,,Freude"

und zugleich ihr Zusammenhalt, ihre Verbreitung tiber das

All der Welt. Selten in der Kunst hat Vorstellung und

Empfindung, unmittelbares Aufnehmen der wirklichen Sache

und innerstes Denken ihres Grundes einander so nahe und

sicher beriihrt wie in dem jetzt eintretenden Allegro

energico"
6
/4 Tact:

Freude,scli6ner G-otterfunken, Tochter aus E -
ly

- slum !

4__JJ_j_aLJ4^.1j Lj-ujj^j i j__u

Seid um -
schlun-gen, Mil - li - o - nen!

Auch der niichternste Verstand hatte den in der Tiefe des

Gedichts liegenden Sinn und Gehalt nicht sichrer enthtillen

konnen, als diese contrapunctische Yereinigung seiner bei-

den Hauptthesen thut: es bewahrt sich, dass Musik eine

andere Philosophic, ein verkorpertes Denken ist. Und
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da die Freudenmelodie iiberhaupt nicht ohne ein solches

,,Contrasubject", das derselben formlich ,,obligat
u und ange-

boren 1st, gedacht sein kann, so erkennen wir, wie klar

der Meister sich von vornMnein iiber das walire Fundament
der menschlichen Freude gewesen und dass aus solchem

tief bewussten Gefuhl von Grund und Wesen unserer Exi-

stenz jene Melodie auch die voile Art unseres Geschlechts,

gewissermassen Gestalt und Antlitz des Menschen gewon-
nen hat. Hier liegt im Lyriker der voile Tragiker, im
Musiker der Denker und Dichter, der uns des Lebens

Rathsel zu losen berufen ist.
190

Und Mer nun ist auch die Stimmung des ,,Et vitam

venturi" zuruckgekehrt. Aber aus jener Vorstellung eines

,,ewigen Lebens", in der alle Einzelexistenz verschwindet,

ist jetzt das ewige Leben eine That, ein Zustand des Indivi-

duums selbst geworden: es fuhlt sich durch freie Hingabe

an Bestand und Zweck des Ganzen zu diesem Ganzen

selbst erweitert und geniesst in der eigenen irdisch be-

schrankten Existenz und dem kleinen personlichen Thun

die Seligkeit des ewigen Seins.

Hoheres gebe es nichts als der Gottheit sich mehr

als andere Menschen nahen und von hier aus die Strahlen

der Gottheit unter das Menschengeschlecht verbreiten,

horten wir ihn selbst in eben dieser Zeit sagen, und wir

erkennen, er hat sich nach soviel Krisen und Kampfen

auch tiber- das Kunstlerthum hinaus das Gefuhl der Un-

sterblichkeit des Menschenthums gewonnen. Aus der

Anschauung der antiken Welt, die das Individuum aufhebt,

ist die unsere, die moderne geworden, die das Individuum
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zum Ganzen erhebt und seine zufallige und beschrankte

Personlichkeit zum Zweck und Ideal des gesammten Ge-

schleclits verklart. Wir gedenken der inneren Kampfe und

Anspannungen um Darstellung des Messentextes und jener

Vorstellung von einem ,,Christenthum in das das freie

Denken des Alterthums eingeftihrt 1st", von einem Dasein,

in dem ,,die Welt des ewig fort aus dem Geist zu ent-

bindenden Seins aufstrahlt" (v. o. S. 4). Und diesen Geist,

wir kennen ihn. Daher nun auch hier bei gleicher Erha-

benheit der Intuition und Macht des Ausdrucks die un-

gleich individueller gefarbte und gewissermassen person-

liehe Physiognomic des Ganzen im Vergleich mit der Messe.

Es waltet die lebendig warme Daseinsfreude, der Puls-

schlag der selig miteinander verbundenen Menschenherzen,

ein wahrer Preis des ewigen Lebens in der Liebe,

durch eigenste Lebenserfassung in Qual und Leiden er-

fahren! Der Jubel tiber dieses wahre Evangelium will nicht

enden, und stets erscheinen neue Ziige, neue Eegungen dieser

ewig einen alles umschlingenden Lebenswonne eine

Vorstellung, wie sie in der vollen Wirklichkeit ihres tiber.

schwanglichen Wesens eben nur diejenig,e Kunst zu geben

vennochte, von der der eigentlicne Schuler unseres Meisters

R. Wagner sich einst sagen musste: er konne ihren Geist

nicht anders fassen als in der Liebe!

Und als nun dieses wahrhaftige ewige Sein und Leben

der Welt zur vollen innern Bewusstheit gelangt, da gewinnt

auch diese Menschenbrust Laute zum Bekenntniss einer

Unendlichkeit und Erhabenheit, die bei allem scheuen Zu-

riickzucken des Geftihls nicht verschwindendes Aufgehen
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sondern frohen und ewigen Antheil am ,,Ewigen Unend-
lichen" bekunden. Es beginnt plotzlich pianissimo

li o - nen ! Ah-

und wiegt sich dann formlich selig in dem Geftihl: Cru-
der! tiberm Sternenzelt Muss ein lieber Vater wohnen!"
Es ist das voile innerste Lebensbekenntniss unseres Meisters,
eben dieses Allegro energico".

191

Was folgt ist nicht naher zu betrachten. Dass ein

solches Lied des Lebens alle Menschenexistenz beruhrt und
dass in dasselbe auch das beschrankteste Sinnendasein, das

dem hoheren Sein und Wollen soviel Spott und Mitleiden

abgelockt, ,,seinen Jubel einmischen" kann,' versteht sich

von selbst: solche ,,Freude" reinigt und heiligt auch den

niedersten Daseinstrieb, ihr himmlischer Zauber bindet

wieder was nach des Dichters Wort ,,die Mode streng ge-

theilt". Auch hier versagt dem Meister seine Kunst wie sein

Schauen nicht. Er kennt Werth und Weihe solcher Le-

bensfreude, sein stetes Entbehren lehrte ihn dieselbe so gut

wie einst Weibesuntreue 'den Werth der Weibestreue, nach

ihrer vollen Unentbehrlichkeit erkennen, und er predigt

jetzt in dem ,,Alla breve" ihr Evangelium mit Tonen

wahrster und allergreifender Gliickseligkeit. Wo ware eine

mehr zauberische Weise gehort worden als in diesem ,,Deine

Zauber binden wieder?" Solche Seligkeit vermag nur aus-

zusprechen wer das Gliick Aller in seinem Busen mitbe-
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wegt. Hier 1st die Freude voile Himmelstocliter. Ja es

1st endlich als traue das Gefuhl kaum sich selbst, dass

ihm solclie Wonne bereitet sei. Es stockt imd fragt sich,

der Componist trifft hier genau mit dem Dichter d. h.

Psychologen zusammen, und nochmals ertont es dann

im personlichsten Aussprechen und mit der innern Bewegt-
heit voller Gewahr des Gliicks:

cresc

iH 1 H 1 -M-J P^ h

Al-le MensclienwerdenBriider,wo dein sanf

Es ist das sich selbst rathselhafte Gefiihl einer iiberschwang-

lichen Seligkeit, das hier ebenso die ganze Zeit und Mensch-

neit ergreift wie in jedem Fall der personlichen Erfahrung

das einzelne Herz, und wir mtissen bei aller, jener Zeit der

schonen Sentimentalitat angehorigen Weichheit und

Geruhrtheit diese Solostelle ,,poco Adagio" fiir einen

tiefsten und wahrsten Ausfluss von Beethovens innrer Natur

undAnschauunghalten. Es ist so recht wieder ,,seine Weise".
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Ja Mer liegt zugleich die besonderste Quelle jene'r hohen

Bestrebungen unserer Tage, uns im kimstlerischen Bilde nun

auch das Menschenherz selbst nach seinem vollen Thun
und Wollen zu enthtillen und ihm so ,,Thranen und Trost

zugleich" zu wecken.

Der sturmische Liebeskuss des ,,Prestissimo?"
Er soil wie warmer Friihlingsschauer selbst starrste Winter-

decke 16'sen und fernste Lebenskreise in die grosse Lebens-

bewegung hineinziehen. Und nicht oft genug kann ver-

kundet werden:

,,B?uder! iiberm Sternenzelt Muss ein lieber Vater wohnen!"

Nur im Aufblick zu dem All und Ewigen lernt der sinn-

liche Trieb der Selbsterhaltung auch das geistige Gesetz der

Menschenliebe erkennen. Nur im Gefuhl der Allgemein-

samkeit unseres Geschlechts beruht das ewige Leben.

Und solches ,,Umschlingen der ganzen Welt" gebiert die

innere Erhebung, der Freude ,,schonen Gotterfunken". So

wird im letzten feierlichen ,,Maestoso" auch sie als die

geweihte Erloserin verktindet, und selbst durch das All

der stummen Wesen klingt es ganz zuletzt noch rein instru-

mental und wie ewig fort ,,Freude! Freude! Freude!" 192

#

Wir stehen am Ende des erhabenen Werkes, das

zugleich ein so entscheidendes Eesultat des gesammten Le-

bens und Schaffens seines Meisters war.

Ob dieser Fidler ,,den Fuss in Ungewittern halten

und das edle Feuer der Natur erwidern konnte?" - Er

liess das Leben liber sich ergehen und waltete in schaffender

Stille seines Amts als Dichter und Verktinder.
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,,So naogen die letzten Tage verfliessen, und der kiinftigen

Menschheit " das Bild des wahren Menschenthums hinterlassen,

das war sein innerstes Empfinden damals i. J. 1814. Ob

er Wort gehalten, ob sein Schaffen fur uns Nachlebende von

Belang 1st und ob er selbst sich am Ende seiner Tage geste-

hendurfte, ,,einigen Einfluss auf seine Zeit gehabt zu haben?"

Gewiss, er schaute dem ewigen Weltgeist zu, wie der-

selbe das Spiel der Erscheinungen gleichsam sich zur Er-

gotzung vortiberrauschen lasst, und' klatscht wohl gar dem

gottlichen Schauspiel Beifall. Aber er ahnt zugleich, dass auch

die verganglichste Sinnenexistenz in Wahrheit ein ewiges
Leben birgi Ebenso wird uns noch auf seinem Sterbebette

der Ausspruch begegnen: ,,Plaudite amici, comoedia finita

est, klatscht ihr Freunde, das Schauspiel ist zu Ende".

Allein ihm selbst war doch in diesem ,,Schauspiel" das

Wahre und Dauernde deutlich genug aufgegangen. Und eben

das Wissen solcher immanenten Menschenwahrheit gibt

ihm selbst ein wahrhaft ewiges Lebensgefuhl, wie ihr offnes

Bekennen ihm ein ruhig sichres Ueberstehen aller Wirrniss

und Drangniss bringt, die nach wie vor sein ausseres Da-

sein bunt umwogen sollte.

So steht er denn an diesem Abend seines Lebens wahr-

haft wie verklart und in der vollen Harmonic des Innern

vor uns, und goldene Spruche, erhabene Trostungen, wahr-

haft heilige Gesange quellen noch von seinen Kunstlerlippen,

Ausfluss und Bestatigung jener einen ewigen Menschen-

wahrheit zugleich, die sein Herz in sich selbst so tief

erfahren hatte und sein Mund vor allem in dieser Neunten

Symphonic so prophetisch laut verkiindet.
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